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©nfeitung





©octl^cö ©cfprclc^e cntl^attcn ben gtek^cn Scbenöftoff

lüie feine ©erPe unb feine S3riefe; aber unter anberen

23ebingun9en l^erüorgetreten, jetgen fie i^n in einer eigenen

^riftaUifationöform. £)ie StßerFe finb ber enbguttige 3(uöbrucf

üon ^rifen unb S^ntwirflungen, hk burc^gereifte %xmt)t eineö

ganjen menfcfjlic^en Dafeinö, ©eburtcn einer 9]otn?enbigfeit,

bie über i>a^ Snbiöibuum ^inouöreirf^t, Die 58riefe, fofern fie

von feetifc()en Dingen Äunbc geben, bebeuten tk 2(u6einonber;

fe^ung mit onberen ^jfiflenjen, hk 2(uöfproc^e ber jeweiligen

eigenen ^ü^miie^ ^wecfe unb ©efinnungen mit bewußter

SRiicffic^t ouf ein beftimmteö entfernteö ©egenuber. 23eibe

älu^erungörtrten bebürfen eineö boppetten 2(bflönbeö: oon ber

eigenen 2ebenöben?egung unb oon ben ?[)?enf(^en. Slbgrenjen

unb £)rbnen/ SSd^len unb D^unben, ,2(rbeit' ifl üorauögefe^t

hd bem ^eingeworfenen 25riefjette( wie bem unmittetbörflen

@ebicf)t, mag fie nun oom organifierenben 3nte(Ie!t ober \jom

fc(;6pferifif;en 3nflinft geteijlet werben. ©erPc unb 23riefe

finb abgefc^toffene @ebi(be, jene üon innen bebingt burc^ ha^

@efe^ i^reö ^IBac^ötumö, biefe begrenjt burc^ t>m SSiUen unb

^werf beö ©c^reiberö.

Daö ©efprdc^ ober wirb recf;t eigentlich gefc^offen burc^

bie augenb(icflicl:)e 33erfaffung bcö 9^ebenben, burc^ jebe ©egen?

wart, in ber tk unberec^enbarfien (Elemente fic^ mifc^en.

Diefe umlagernbe 2uft ju erzeugen, fle^t nirf;t in ber @ewa(t

beö aiebenben; l^oc^f^enö ift eö on i^m, fie ju burcl)bringen

ober ju benu^en. ©oet^e t)at auögefpro(()en, wk fe^r er t»on

folc^en UnwdgbarPeiten abl^dngig war, wk er fic^ hierin bes

fonberö gegen ©c^iKer im Olac^teit füllte, beffen eFftatifc^er

©eifl ficf) ben irbifc^en SinwirFungen unb ber organifc^en

äBelt gewaltfam gegcnüberj^e((te. SBem eö barum ju tun ift,

©oetbeö ^Befen ju Fennen, wirb burc^ bie äßerFe allein befries

bigt; nur biefe geben fein unmittelbare^ ä3ilb sub specie aeterni.
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9lur um bc6 ungeheuren SO^enfc^en miien, oon bcm fctefe @cf)6ps

fungen unb ©eflotten nu^gc^cn, l^oben sBriefe unt» @efprdcf;e

5Bert. (Statt fcer üöcrFc foUten fie Feinem getten — fie gef;6ren in

tod ©ebiet bed ^ntereffanten, /pijlorifc^en. Snnerl^oib biefer

©renjen aber ^oben wir Fein (ebenötjotfereö 3fW9«iö für ben

jeitlic^en ©oet^e, b. \). nic^t ben fc^offenben fonbern ben

roirfenben, weniger ben (geber 0(0 ben gefe^enen ®oet^e,

für feine <&tcUung unter ben ^«itgenoffen unb beren mönnigs

foltigc »Ser^dltniffe ju i^m. Da geben bie SSriefe ein uns

mittelbare^, bie ©efprdclje ein gefpiegeltcö 58i(b sub specio

momenti.

SWag ber 5Seg von ©oet^e ju bem ^ul^orer Furjer fein im

©efprac^ alö im jIöerF: ber 5ü3eg »on ©oet^e biö ju unö ij>

ber mittelbarfle, weil wir nur Sefer feiner Jporer [ml, bie oft

auff) erft ou6 jweitem ?0?unb feine 2(uöfprüc^c \>ernommen

f}aUn. Dobei entbehren wir no(() ben 9)?itgcnu^ von @octf>eö

leibhafter ©egemvart, biefer lebenbigen Deutung feineö üöorteö.

®ir roiffen nic^t me^r, von wie vielem 2(u^ergoctbifcf;en biefc

©efprtJc^e gefärbt finb: fie bleiben bod) SReaFtionen gegen bie

3ufiUligPeiten feineö empirifc^en Vebenögangcö, paffive unb

fragmentarif(l()e Ulu^erung feiner ^erfon, nicl>t, wie bie aöerFc,

aftive ^erForperung feiner inneren OlotwenbigFeit. X)iefc äV«

bingtbeit wirb für unö 9^id;geborcne nod; vervielfact)t, ta

wir (S^raPter, 2Ibfi(^t, Stimmung, 03ebd(f;tnid ber 2(uf)ei(l)ner

unt ^6rer in 93etra(l;t hieben muffen, um bie ^uverUHfigFeit

)u prüfen, um bie ^iüirPung be0 ^p^rerö auf ©oetbe ju muts

malen. Denn C^oetbe batte nic^t eine abfolute ^ii3abrbeit für

jeben bereit. 3lUe jene einf((;rdnPcnben gaftoren Ptnnen cbenfo

fälfdiente fein. 3>i «b"f" gebirte aiid) &o(t\)(^ DiöFretion

unb ^erantwortli((;Peit6gefübl. 3n feinen *lüerPen reagierte eö

nic^t ouf bie einzelnen Snbivibualitäten, Paum auf baO ^eit«

gen^ffifd^e ,*PubliPum*, fonbern galt einer unf}erblid>en ©ei|>er»
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gcfömtl^eit, in bcr ein gcwtffeö ©(cic^gctütc^t jrotfc^en bcn •

befonbcren SS}?cnfrf)(ic()fe{ten immer ^ergef!e((t wor. SlBöö

©oet^c für njö^r l^iett, für bic ,23olf^eit' m Äunfl unb

SBtffenfc^rtft forbernb, ba^ fprocf) er in feinen t^eoretis

fcljen ©(^riften öuö. @ie bcbcutcn ben geglucften 93erfu(f;,

fein onempfongticf^eö 3cr> in SinFfang ju bringen mit ber

uberwaltigenben 5D?offe t>on SßirF(icf;feiten, fo td^ er fic

rein fef;en unb mitteilen, fic^ i^nen frei gegenüberffetten

Fonnte. ©einer Sichtungen Slufgabe njor, bic ewig

gegenwartigen Mftt ber 9^otur in fic^ ju entwidPetn, ou^er

ft(^ ju üerForpern, of;ne fRM^ui)t ouf baö itiükf} gel^emmtc

Snfein.

©tnnb er aber einem begrenzten 5??enf(^ennjefen gegenüber,

alö ebenfotc(;eö, nur ju größerer ^iar^eit gelangtet, fo acl^tete

er bnrauf, maö biefem ^eilfam fei (wenigftenö in ber ^eit^

öuö ber feine n?id;tigften ©efprac^e flammen), unb fuc^te, hd

(dngerem SSerFe^r, an if;m auöjubilben, n?a6 ber 2(uöbi(bung

beburftig unb fdf;ig war, um eö in feinem ^reiö nö^lic^ unb

wirffam ju macf;en. 2Bo fic^ nic^tö au6bi(ben lk% fucf^te er

öuö ben 2(nbern ^erauöju^olen, wad i^n felbfi auf feinem 5Bege

forberte, feinen Sinblirf in immer neue Greife erweiterte, ^r

l^atte ta^ ©anje ber 5Be(t f^etö gegenwartig unb gab otfem

S5efonberen feinen ^la^, gteic^ wenn eö ju i^m Fam. @o
nu^te er bk meij?en burcl!)reifenben 25efuc^er, befonberö t>ie

großen unb F(einen S^^c^mdnner alfcr ^chku, j. 23. bk S^unn

bolbt, griebric^ 2(uguf! 2Bo(f, Subanneö ü. SDJütfer, ©rüner u. a.;

baber Fommt eö, ba^ unö üon if;nen me^r fragen atö Se^ren

©oet^eö mitgeteilt werben, ©c^on bk^ (Jrjie^erifc^e unb Utili«

torifc^e in ©oet^eö Unterhaltungen mu§ baoor wörnen, feine

Qluöfpriic^e abfolut ju nel^men. ©anj ©oetl^ifc^ iff taUi nur

bie ^Fonomie, bk Feine 5i}?inute unb Feine 23cgegnung unau6s

gebeutet la^t, 5]un gibt eö freilief; auc^ ©efprdcl^e ©oet^eö



ou6 feinem 23ctürfm'd, fic^ ouöjufprccf;cn unter fcem Drang

beö ÜWoment6. 2Bo6 und »on feinen Sugentrebcn biö jur

itotienif(f;en üleife öufgejeicDnet ijl, gebort f^ier^er. 3n feiner

gru^jeit ^otte er jeneö erjief;crif(^e ^efen nocf) nirf;t fo ouös

gebitbct, er ^atu genug mit fic^ felbjl ju tun unt) gefJattete

ben tamonifd^en 2(ntricben if;re unoernntwortlicf^e 3(u^erung.

3lucf; fpater fehlte eö ni(f;t an reijbaren 6tunfcen, in tenen er

jic^ ge^en (ic§. Daöon ift tcr Äanjter ». SOiuUer unfer

^aupfjeuge. Dann tritt junjeiten ein 3"g bcftig Ijcrvor, ten

bie Briefe feiten, bocljflcnö geb^ntigt atd Ironie funtgeben,

bie üBerfe nur im 9??unb unb in bcr @ef?a(t ?i)iepf;ifJc6 : tci^

^arabojre, bie 2öiüfur eined m(Sc(itigen ?)}?onf(^en gegenüber

ben 95egrifpen bcr ^fi^gcnoffen, ja ber ÜDcenfcf^beit, ta^ übers

legen l;6bnif(l;e 6piel mit platten unb mi§braucl;ten 93egeifles

rungen, bie ?ufl am 33erneinen unb 5)erblüfpen aud einem

trogif(l;en 0efÄbl menf(f)Ii(l;en Ungenügenö »er Oktur unb

@ef(l)i(l;te, '2(uflcl;nung bed freien ©eifteö gegen jebe 2lrt ges

forbcrter (Jnge. 2(ber biefc SO?omente waren flücbtig unb

feiten. 53erneincn war feine <B(i(i)c ni(l)t, fonbern ^d^affen,

unb feine beroifdjc 2lrt vernid^tigte bie ibm U^fiigen Dinge

babur(^/ ba^ er fi< nu^te unb verarbeitete in ber mik()tigen

^lut feinetJ ÖJeifled. (Jr war Pein (Streiter, fonbern ein ©es

bifter, vor bem eö Peine ^^arteien gab. 3n feinen fpiUeren

3a^ren ^ottc er fein 3(^ ju folcl^ erwogener unb bewufuer

SWcnumentalitÄt auögebilbet, baf; Paum eine feiner geijligen

iu^erungen einen blo^ jufAlligen CSbaraPter trug; er wufjte,

wer er war, unb fi'igte unwiKPurliclv ebne erzwungene Uöicb«

tigPett, mit ttx nflt(irli(ben Öewalt feine6 aüefen6, feine ganje

teiblirbPeit jenem pi^bagogiffben Veben6werP ein, bemübt, mit

)feif]ung unb Haltung, mit Sieben unb 6(briftcn eine (^ins

f)t\t bärtuflellcti/ bclrbent unb bilbenb burd; feine blof;e

von brn 93rf(t^r4nPungen M ^ufailt ungefl6rte (Segens
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waxt 35nö ^eugni'ö ttefeö ©oct^e finb (Jcfcrmnnnö @cs

fprac^c, im f;6(r)j^en ©rab fi)mbonf(r) unb einföc^, ©oct^cö

otpmpifc^eö @tanbbt(b, üon tf;m felbft aufgcfielU. Denn

Srfermnnn tfl Uo^ ber X^cn, ben ©oet^e erjt formte unb

befccttc.

Die meijien 23cfu(f;er naf}men nur einen unbcfiimmten

dinbruc? beJJ ©ewnltigen mit fid;, geblenbet unb unfähig,

cUva^ ta'ocn wefen^aft tnieberjugeben. Da^er bie vielen un=

crquicf'licf^en S3eri(0te begeijltcrter 2Bol(fö^rer über fiunbentangc

Unterrebungen, wobei unter gefcf;n?o((ener Sffiiebergobe »on 23e;

fu(f;ergcfur)(cn faum eine ©ilbe von jenem D\ei(^tum mitges

teilt wirb. S'cfermnnn bngegen f)rttte von @oetf;e gelernt, bie

©ubjeftivitat jururfjul^atten, unb ber längere Umgang ^atte

if)m bie gefellf(f;aftli(^e Unbefangenbeit unb @eif!e6frei^eit er;

werben. Unter allen ©ommlungen von @oetl;eworten ift feine

allein ein organifcl;eö, für fiel; bcftel;enbeö ©anjeö, ni(l;t nur

SOiaterial, fonbern ^>robuftion auö ber ©oetl;ifcl)en Sltmofpborc

l^erauö. 5}?an verglei(l;e fie mit bcn urfprunglic^en O^otijen

©oretö, bie er jum Xeil feinem 23u{l;e eingearbeitet f;at. (Seine

31ufjeicl;nungcn finb vielleicl)t weniger wortgetreu, aber lebens

biger, fie fommen wie von ©oetl^eö ?0?unb. ©oret wollte

nur 9\obf!eff liefern. (Er war ein bebeutenberer unb aktiverer

50?enf(l) alö Öcfermatm, aber obne beffen reine ^mpfdnglic^s

Feit unb nicl;t fo einjig in ber Suft ©oetbeö atmenb. (Jcfer*

mann if^ bal;er ber einjige, bem ein ©efamtbilb ©oet^eö

auö ben ©efprdcl;en plafiifd; fef^jubatten geglucf't if^, feine

«Sammlung gebort ju ©oet^eö ,®erFen' unb burfte beöl^alb

ni(l)t in O]otijenbunbel jerftiicFt werben. <Sic fam für unfere

51uöwal;l ni(l;t in 23etracl)t.

Sllle anbern f)<ibm tk ©ef^alt beö Di(l;terö in getrübten

unb bewegten $Ö3ellen aufgefangen, einzelne 23rucl)i^ucfe feiner

©ebanFenwelt abgefplittert ober 21ugenblicFö= unb SSewegungö^
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tütet reprotujicrf. X)\c mcijlcn ^oren nur, ttjöö i^ncn gcmclf

i|l ÜBcnn tie ©cfprac^c olö (Jrg<Jnjung bcr SBcrFc, a(ö 5toms

mcntnr für bic 95iograp^tc brauc^bor fein wod'cn, bewürfen wir

tcr Äcnntnid tcr wic^tigRcn ^Irabontcn. 58ci t>ie(cn i\i tie

pcrfontic^e Unbctcutcnb^cit ein gutcö Kriterium bcr Sc^tf;cit

(taö Kriterium tcr Soongelien): je gr^^cr bcr 3(bfiont> jwifc^en

tein yimau tcr Überliefcrcr unb tcm ©cifl tc6 Überlieferten,

bcflo n}abrfcl)cintic()er ift bie Scf;tf;eit. 2l!ibcrfeitö gefrort

eine gewiffe ©(eicl[)artigfeit baju, um übcrf;aupt xiii)t\Q oufs

jufoffcn. SJJan begreift nur bcn ®ci|l, bem mnn gfeicf^t, unb

niön mu§ fc^on ein @efamtgefi(f;t ©oet^cö in ber <Bedc

tragen, um jeber cinjelncn 2luj;erung if;re ricf^tigcn ülonwcrtc

ju geben. Xiie an fic^ unbcbcutcnbcn ScFermann unb SRies

mer imprcignierte bie befii^nbige 9]iU;e mit Geetbifcbcr @ubs

ftonj. . . .

Ö^inige ber ^P^tupttppen, bie für bie \>orliegenbe «Sammlung

in 95etra(^t fommen, feien bedbatb !urj bejeic^nct. Der junge

4?einricl5> 23 o^ flanb jwci 3abrjebnte vor ^cfermann in

finem &l)n\ki)(n 3ungcrt>crbi^(tni6 ju ©octbc une bicfcr, nur

ba§ feine Jpingebung noc^ geteilt n^ar burd; bie vollfli^nbige

9lbl;<ingigFeit t?on feinem 3Jnter unb bie 93erebrung für ^d^illcr.

(Jr war bieber unb ebrlicb, aber bcfcl;rAn!t wie ber 2lutor ber

,?uiff', figenfinnig unb beflimmbar 5Ugleic() wie ein MnU
\\ff}(t Äinb. 2i3ie ein folc^jed bebanbelte ibn ®oetr;e aucf; unb

gab ibm nicbt allju üicl üon feinem eigenficn ilVfen, mit bcm

ber trorfne v^cfjwi^rmer ni((;t6 anjufangen gcunjf;t biWte, preiö,

93on @oetbe6 menf(^li(f;er (^rbabenOcit unb Giute, i>om Um:

föng feinee öeifle« befam *^ofj freilid) im ti\glicben Umgang

tae ^efiibt unb ben 9)cgriff burd; viele einzelne ^ilufurun:

0cn. Dar&bfT pbantafierte er bann in feinen il^ricfen. ^U\)X

a(e anefbotifet» mrrfivfirbige ÜT^omente \)at er aber feiten aufe

YIII



aHtcmcr fcetröt^tetc feine ^Sejtef^ung ju ®oet^e wentget

n(ö Srlebnfö benn olö 23eruf. SßJenn Srfermonn ju fcem

S{i)mpi'er a(ö üere^renter <£c()ü{er, ö(ö junger jiant, fo oers

f}klt \Ui) 3^iemer ju i^m etwa wie ein 23eamter ju feinem

©taatöi^aupt. St irar ein trorfner, treuer, aufmer!famer,

etwaö galliger, nic^t entf;ufiaf!if(f;er, nber gefc^eiter ^üi)bxev,

^ki)t fo fe^r eine ©efamtonfc^öuung von ©oetf^e, otö feine

50?einungen fucf^te er wieber^ugeben, unb er fc^rieb fic nieber n?ic

ein IDffijiofuö ben ,?Otoniteur' beforgt f;aben niög. 3^m wören

©oet^eö 2Borte ©elbf^jwecf, n)of;renb fie (J'rfermönn nur 0(6

2(uöftrar;(ungen beö ^eroen empfing. Stiemer gob — ©oet^ed

feelifct^iForpertic^e Gegenwart auöfcl;eibenb — nic^t ©efprdc^e

unb Unter^oltungen, fonbern ©ebanfen, Qlper^uö, mit mogs

tic^fter SJermifd^ung beö Unterf(f;iebö jwifc^en gefprocf^enem

unb gefcf;riebenem ©ort, wie er ja einige t>on ©oet^eö gc«

fprocf;enen 2(pf;oriömcn ben ^erFen, S^agebuc^notijen ben 3(uös

fprü(f;en eingefugt f)at^ 5ßabrenb wir l^eute in ©oetbcö Drurfs

werfen un6 feine ©egenwart erneuern mochten, l^atte jener

fcf;on, bem £ebenbigen gegenüber ficf; einen fo p^itologifc^en

3(bjltanb errungen, ta^ er ^bxu alö ob er !dfe, unb nieber«

f(f;rieb aU ob er kopierte. 2)aö Sinjelne t)\cU er fo mit fac^s

lieber ©ewiffen^aftigfeit fef?. ©oetf;eö OBettbilb unb ©efubtös

weife (ernen wir beffer auö (Jedermann, ©oetf;eö 3(nfic^ten

unb 2^bf«>ri^« ^fff^if ouö 9\iemerö ,9?iittei(ungen' fennen. SlBirf«

ti(f;er, empirifc^ genauer ^orte 9liemer, weit er ba^ (Sentens

tiüfe ifoiierte unb ni(f;t burcf; ein entf;ufiajltifcf;e6 ^Temperament

perfonlicl) färbte. 3m f^of^eren ©inn wahrer ijlt bennoc^ Scfers

mannö ©oetbe, vozii ta^ ^Temperament fetber, burc^ baö wir

ibn fcben, ^eugniö oon bem SD?eiffer ablegt.

31ugenblicföbilber unb 23ewegungi5f}uc!e gibt ber ^onjler

Sriebric^ oon ?i}?uller in feinen ,Unterbaltungen mit ©oet^c^

€r fublt fi(^ aU ein ttwa^ tiefer flehen ber College, ©oetben
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no^ genug um fic^ fclbfl ju betvo^rcn, unb nimmt n(6 3öclt«

unb G)cf(^dftömonn eine gewiffe gefeUige grci^cit in 3(nfpru(^,

fcie Scfcrmann unb 9\icmcr ficf; i?ctf(igten, weil tk ^(uft

jroifc^en FIcinen Siteratoren unb bcm 2öeltbic(>tcr Qvb^cv voat,

0(6 bie jroifc^en einem Äonjter unb einem ÜJJinifler. 91icf;t

»en ber geiftigen Seite aui naf^rte fic^ ?9?uUcr bem ©cniuöy

fonbern t?on ber n?ett(i(f;en. 25cr SKinifier, bcr ein ©eniuö

war, ber 2Bettmann mit bem großen iJic^terru^m tritt unö in

biefcn Untcr^oltungen entgegen, gefe(^cn »on einem begabten

©cfc^aftöinonn mit geizigen 3ntcrcffen. Diefcr fcnnte wefcnts

Ii(^ a3eobo(^ter bleiben unb n?or bejlrebt, ju merBen, wie tci^

@enie (if^ innerbntb einer gefe((fcf;nft(ic^en SL'elt bewege, dv

voat gleich weit entfernt von ber trorfnen Srgebenf^eit Otiemerö

wie \Jon ber junger^aften Scfermannö, gefcf^eit unb refpcFtvoU

genug, um bie menf(()li(^e ©rofe ju wurbigen, ober burc^

feine we(t(ic(>c Unbcfangenbeit bnv»or bewrt(^rt, ficf) \>cr einer

rein geifligen @uperioritiU vernichtet ju fufjlen. *£o bcbauptct

er n«^ oft a(ö @oet^ed SÖJiberpart, unb ed mu^ fegar in feinem

ffiefen etwnd gelegen f^nben, baö 03oetl;e beriiuöforberte. Sr

»orjuglid; vermittelt unö bie Äenntniö beö £'iimonifc();^^nrns

boxen in ©oet^e unb ben eigenen '^auhtv^ wie burcO bod ges

bimpfte 2llterdtempernment unb stempo baö unterirbifd) bes

tvaf)rU ^euer unbdnbiger 3ugenbli(l;Peit f^remt unb glubt unb

bli^t. ßcfermonn gibt unö ÖJcflnlt, Sliemer Stoff unb ü)h'il(er

SBftüegung t>on ©oetbeö GJeifl in ©efpriU^icn.

Oemeinfnm ift bicfen brei Satelliten (beren ütitelgebung

fcf)on ibre *iöerf(l;iebenbeit anbeutet), ta^ eö ibncn um OJoetbe

unb nt(^t um ibre ^crfon ju tun war, baf; fie alle getri^nFt

finb mit (Moetbifd^m ©ebalt unb nur tai 2)ebeutfnbe mevPcn

wollten. 3bwr SacblicbPeit unb Cbrlicbfeit liefen unbeivufue

fl^lfc^ungen unter \}bd}^(n^ bure^ bie ®efamtf>i(ifierung (C^cTer«

mann), burc^ tir 3fo(ierung ber Sentenzen unb iO?aximen
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(9fltemcr)/ burcf) eine gcwifTc ^(ucl^tigFctt lex ^Wicberfc^nft

(fOJutler). ^ur feie ^cnntniö bc6 muntlic^cn ©octl^e finb fic bte

^öuptquctfe, unb nöcf; 2(uöfc^eibung üon ^rfcrmannö SßcrB

muffen Wlüikt^ unb 9licmer6 SSerirf^tc ben ©runbflocf för

jcbc (Sammlung üon ©octl^cö ,@cfpra((;en' btlbcn. 23ei bcr

geringen ou6 Stßeimor überlieferten ^o^l inf^oltoolfer ©efprac^ös

Fomptejre burfte ein oierteö, njienjol^l jweibeutigeö (Jv^ongetium

ntc^t übergongen werben: S^tf/ ,©oet^e ouö näherem per«

f6nti(f;en Umgang bargef^e((t'. <S(f;on biefer Xitet ^at einen

reflome^aften S3eigefrf;macf. Daö 23u(f) ifl mit 33orfi(f;t ju

(efen wegen ber Sitetfeit unb UntauterFeit feineö 93erfafferö,

ber ücr aikm feiner ^erfon ein 9\etief geben vooiitc, gur if;n

war @oetf;e ber berühmte ^ann, feine @efprd(()e Stuöftedungö«

gegenfidnbe. Sin feelifc^eö 93cr^dltniö ju ©oett^e ^aüc er

nirf;t, unb o^ne tk^ war i^m nic()t mogticl) aucf; nur ©oet^e^

S^onfaK ju ocrne^men. Da er aber ta^ 23ebürfniö füllte,

tk ^elebritdt grofe 2)inge fagen ju (äffen, fo be^nte er xva^

i^m in ber (Erinnerung l^aftete ju (angen Sieben auö, bie üvoa

fo aut^entifc^ finb, \vk biejenigen ber berühmten <^taat^i

mdnner in antifen ©ef(f;i(I)tf(f;reibcrn. @o wie fie bafie^en

Fann er fie gar nic^t behalten ^aben, unb fie finb aiU in bem

gatFfc^en ©c^reibftil abgefaßt: ©oet^if(f;e <2ouoerdnitdt aufs

gefd)wettt mit bem^^at^oß unb bergefuf;bo(( feiertici^en Slü^rung

— ürva beö ^?erberf(r;en 2)unfifreifcö. 2(u(f; l^atte galF (iteros

rif(f;e DIebenjwecFe unb ©e^dffigFeiten, unb cö ift il^m jujus

trauen, ba^ er feine SOJeinungen mit ©oetf;e6 Flamen tcätc,

2(ufgenommen würben einzelne ©tücFe, weil fie oft burd; bic

SatFfc^e Sorm ^inburcf; com l^oc^flen ©oet^ifcl^en ®ef)aU t»iet

al^nen (äffen, unb wei( er, eine ^eit(ang in ben ©oetl^eFreiö ge«

^orig, JU ben fe^r wenigen jdl^(t, bie oon ©oet^e me^r a(6

nur f(ü((;tigc Snterüiewerworte unb 2Ba((fa^rergefi4^(e, gefe((igc

®oirees unb DinereinbrücFe, SlmtöinjiruFtionen, SKegiebefe^(e,
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üiUnfatti ©tabts unb J^offlotfcl^, Siferaturbemcrfungcn, ge«

mi'fc^t au^ Eingeworfenen ©orten ©oet^eö unt> eigenen Jpintcr«

gefcanfen unt 5^ebenjtt?ec!en (^arl Qtugufl ^^ottiger unb ^os

roline J^crber), mit fif^ trugen.

SSon bcn ^cfuc^ern ou6 frembem ?nger ^ot nur ein bcs

bcutenber SJIenfc^ jufanimenf;cingenbe SOJitteifungen über feinen

SSerfe^r mit @oetf;e ^intcrlaffen , etwaö einfeitig jwor, ober

bod^ fc^on um beö Stufjeic^nerö xvHkn wertüoU. @u(pij

23oifferee fom ju @oetf;>e gleic^fam alö Smiffar einer ans

beren ©ro^moc^t, ber SRomontif, um mit bem ißeimarer 3>";

perotor ju unter^onbeln. ©ein leb^ofter, unterricf^teter, ober

propogotorifc^er unb borum efwoö befangener ©eift war

m({)x borouf ouö, ©oet^e in boö neubeutfc^e Äunfiintercffe

}u sieben^ o(d von ©oet^e )u lernen ober ju ^6ren. ©eine

Äonv>erfation war borauf angelegt, ben ,alten .ipeiben* mit

93ere(>rung unb iüiberfprud; ju befef;ren unb ibm ronmntifd^e

iÄu§erungen ju enttocfcn. J^od) jog er ©oet^e fo in einen

fruchtbaren geifligen 3(udtauf(E l[)inein, bei bem wir ben grojjcn

©penber ouc^ einmal olö Gmpfangenben gefprik^>öweife bea

obad;ten fonnen.

£i(0 finb bie 4?<)uptti)pen oud ber iOJaffe von Überliefe^

rungen über ©oet^eö 'SÜJJunblicf^Peit, bie juerfl Slöolbemar ihmi

S^iebermonn jufammengetragen bat. Die ©efpnUbe ©oetbeö

tfon Sifbfrmann finb (in unfc(>4§boreö, bfi'tf freilieb nid,>t mel;r

voUfli^nbigcö ©ammcU unb 9iad>fd,>lagcwcrF, gebadet al(J forts

loufcnbcr Kommentar ^u ©ortbee !LVben unb «cduiffen. X)te

oorliegrnbf ©ommlung, bercn Ztft in neuer ©d)reibung nod;

ttn Quellen gegeben unb nod; ben lagebud^ern OioctbcC rid>tig

tatiert tvorbcn ifl, i)at ouf bie materielle '^ollfli^nbigfcit ver^

jie^tet iugunflen gr6§erer öinbeit, X>i(f}tt unb <^Maflif. ©ie

^tfft von einem ein^eitlid^en ^^Mlb Ojoetbed (tun unb will weniger

ou6 b<m (^fKioe von Überlieferungen ©oetbejiige aller ^^Hrt
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jufömmentrng^"/ atö baöjeni'gc ^crouöl^cbcn, tro6 bo6 ^us

fammcn feigen fceö ungel^curcn Äomp(c]rcö ermöglicht: eine

©pnopfe, ein ©tantbilt) t?on ©oet^eö ©eijlt, ö^ntic^ wie Scfers

niönnö ©oet^e, aber ouö mannigfoltigeren unt fproberen 59?05

teriotien. 3(uöjuf(()eiben n?ar fcabet fafl atteö: 1. wöö bei

33iebermonn an ätuferungen über ©oet^e, §.58. ©cf^itberungen

feiner ^erfon unt) Umgebung, ^efuc^erfentimentö aufge^duft

ij^, 2. read nicl^t ®oet^e6 beburfte, um gefagt ju werben,

waö nic^t fpejififc^ feinet ©eifteö ijl, otteö rooö i^m mit

anbern feibfloerjidnbtic^ gemein ift, gefeKfc^aftlic^e SRebenös

arten u. bgl,, 3. alfeö blo^ onefbotifcf; SnterefFonte o^ne eigenen

©eifleöge^att. 2Bir woHten nic^t jener Unfitte entgegen«

fommen, hk oud bem SOJangel an innerer ^xdf)(it ^eroorge^t:

gro^e ßrfc^einungen menfc()lic^ nd^er ju bringen, ©oet^c

im ©c^lafrocf (wie 93iömard8 mit ber pfeife) ju fe^en, mit

bem Xrof!, ha^ ber »Tperoö boc^ auc^ ein ^^ilifier gewefen.

^ie(mef;r glauben wir, ta^ man ta^ @ro§e nicl^t ^ocl^ unb

fern genug Ijalten !ann, baö nur forbert, wai t\uf)t ju be«

taf^en i|?, fonbern errungen werben mu^, unb nur ta^ galten

wir, mit ©oet^e, fiir wa^r, wa^ unö forbert, b. \), er^o^t.

9bcf; baju ifl ber 3(ne!boten;©oetl^e, ber unö monc^mot ju

burgerti(f;er 25efriebigung V)orerjd^(t wirb, ber Seipjiger ä3ruber

©tubio ober t)k $Ö3eimarcr (Jjcjetlenj, Feine Sß3ir!(i(I;feit, fonbern

eben €inbi(bung von ^p^ilij^ern unb Äammerbienern. Die

monumentale ©ejiatt, a(ö bie ©oet^e fiel; felbft gefe^en ^at,

wirb burc^ fol(l;en ©ef(^ic^tcl;enfram nicl^t t>ertrauter, fonbern

nur !leinli(l;er unb unbeutlic^er. I5arum foUen in biefer 21uös

wal^l nur @d§e fiteren, bie in irgenb einem ©inn, befonberö

aber in bem ©oet^ifc^en ©inn „bebeutenb^'' finb, b. f), mit

geifiigem ©e^alt gefüllt, weiter beutenb, auö einem ©anjen

fommenb; l;6(l)ftenö noc^ folcl^e, tk über ©oet^eö SSejie^ung

SU feinen au^erorbentlic^ften ^fitgenoffen, wk ©exilier ober
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9lapofcon, 2(uffc^Iuf geben. X)it ^m^m fint bcoorjugt, lie

©oct^c reben (äffen unt» t)tc, wie jene eben (^arofterifierten,

einigermaßen fontroUiert rocrfcen fonnen. ©oetf;ifc^e 2Itmos

fp^drc foUte moglif^fl t>ki)t beranbrt bleiben, bamit, nacf;

9Iu0fd[)eit)ung mand;er ^ufdUigfeiten, (Spejiolicn unb SKertlien,

für njek^e ^iebermann no({) wie 9or baö Du'iflljnuö iji, ouct;

bie ©cfialt be^ ^3}?eif!erö rein unb beutticl; f;erauötritt.
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1. Wlit 3un9=@tiainci
" '

19- @cptem6er 1770

S^cxv ^roofl: war nett unb nocf; bcr 53iobe geffcitet; <©ti(s

Hng [Sung] amt) fo siemti'cl). (5r ^atte einen fcl^ivarjbrounen

9\orf mit ninnd^effernen UnterFfeibevn, nur wav \f)m nod) eine

runbe ^Vrurfe übrig, fcie er sni)if(f;en feinen Söeutelj^evucFen boc^

ami) gern üerbraud^en wodte. Diefe l)atU er einflmnlen auf;

gefegt unb fnm bamit nn ben SÜfcf;. Dliemanb fiorte fic^

barnn, n(6 nur ^?err Söatbberg \?on SSien [9)?ei)er yon Sinbnu].

5)iefer föf; if;n nn, unb ha er fd;on t»erncmnien l^ntte, bö^

©tith'ng fe^r für bic Sleligion eingenommen n?nr, fo fing ex

rtn unb fragte if;n: ob n)of;t 2(bam im ^^arabieö eine runbe

^erucfe m6d;te getragen f;aben'? 3Üfe tacf>ten ^er^ticf; bi^ auf

@a(imann, ©oet^c unb!2roofl; biefc (achten nUi)t ©tiUingcn

fu^r ber ^orn burd) a((e ©lieber, unb er antwortete barauf:

,®(f;amen <Sie ficf> biefeö ©pottei?. Sin foU(;er alltäglicher

Einfall ift nicl^t wert, ha^ er beladet iverbe.' @oetl)e aber

fiel ein unb üerfel^te: „^^robier erfl einen ?}ienfcl;en/ ob er beö

©potteö wert fei. (Jö ift teufelma^ig, einen rec^tfc^affenen

5S}?ann, ber feinen bclcibigt f^at, jum beflen ju f;aben/' ^Bon

biefcr ^eit nal)m fiel; Jperr ©oetfje ©tillingö an, befucl;te il>n,

gewann i^n lieb, macl;te a3ruberfcl;aft unb gfcunbfcf^aft mit

i^m unb bemül;te fiel; bei allen @elegenl;eiten, ©tillingen

ikU ju erjeigen.

2. Wlit 3or;ann (S^rif^ian Mner "XiUi hU 3uni 1772

Sr [@oetl;e] l;at fel;r 'oid 2!atente, ift ein waf^reö ©enie unb

ein 5}?enf(l; üon (Sl;ara!ter; beflißt eine au^erorbentlid) lebl;aftc

SinbilbungöFraft, böl;er er fiel; meiftenö in 33ilbern unb @leid;s

niffen auöbrucft. Sr pflegt aud) felbft ju fagen, ta^ er fid>

immer uneigentlic^ auöbrurfe, niemalö eigentlid; auöbrudfen

Fonne: wenrt er aber alter werbe, f;offe er bie ©ebanFen felbf^,

wie fie waren, ju benFen unb ju fagen.
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^r ijlt in attcn feinen 9IffeFten l^efti'g, f)at jefcoc^ oft M
@en?alt über ficl[). <£einc I^enfungöart ifl ebel, »on 5Jors

urteilen fo m'el frei, i^ontclt er, wie eö i^m einfdUt, oF^ne

ftrf) barum ju bcfummcrn, ob eö ontern gefaxt, ob e6 fOJote

ifl, ob eö fcie $ebenöort erlaubt. 2I(Ier ^wong iflt i^m »crl^a^t.

ßr liebt bie hinter unt> fann fiel; mit i^nen fe^r befc^öfs

ttgen. (Jr ifl bijörre unb ^nt in feinem 93etrogen, feinem

auferlid^en t>erf(Rieben eö, baö i^n unongenef;m macl;en fonnte.

2lber bei Äinbern, bei grouenjimmern unb vielen nnbern ifl

er boc^ wo^l ongefc^rieben. gür baö ireiblicl;e @effl;lec^t l^at

er fe^r »iele 4?o(I)acl;tung.

In principiis i^ er no(^ nic^t feft unb jlrebt noc^ erft

nad} einem geroiffen <St)flem. Um etmaö baüon ju fagen, fo

lf)4lt er »iel i>on SRouffeau, ifi jebocl) ni(l;t ein blinbcr 3lnbetcr

»on bemfelben. ßr ifl nidjt, ronö man orr^obo; nennt, jeboc(>

nic^t auö <Stol) ober ^apriee ober um etivaö oorflellen ju

wollen, ßr du§ert fic^ auc^ über gewiffe /pauptmaterien

gegen wenige; flort anbere nie^t gern in i^ren rul;igen ä^or«

flellungen.

(Jr ^a§t jwar ben sceplicismum, flrebt nad^ 5lBa^rl)eit unb

nad) Iieterminierung über gewiffe jpaupfmaterien, glaubt auc^

fdfjon über bie irid^tigften beterminiert ju fein; foviel Ui) aber

gemerft, ifl rr rt itoe^ nid^t. dt ge^t nicf^t in bie Äirefje,

aucf^ ni(f)t jum 9lbenbmahl, betet aud) feiten. X^enn, fagt er,

id^ bin ba)U nietet genug l'figner.

Zuweilen ifl er über geroifTe SWaterien rubig, juweilen aber

nidE^tö weniger wit tat.

ajor ber ((^rifilid^en ^Religion b^t er »<J>o((»a(blung, nicht

ober in ber &tfka{t, rvit fie unfere Xbeologen oorflellen. C^r

glaubt ein ffinftigeö Veben, einen beffern ^uft*'"^« ^f ftrcbt

nad) üüabrbeir, b^lt jebod; mtt^t vom ®efubl berfelben alö

oon ibrer Demonfiration,

t



(Jr f)at fc^on vki gctön unb t>{c(c Äcnntni'ffc, oi'el ScPture

;

ober boc^ noc^ mcl^r gebac^t unb rdfom'crt. 2(uö bcn [cf)^ncn

Sßiffcnfc^aftcn unb ^unficn t)at er fein ^aupttverF gcmnc^t,

ober oielmel^r öuö a((en Sßiffcnj'cljnften, nur ni(f)t ben foge;

nannten 95rotn?tfTenfcf;öften.

3. Wt Sriebrid; S^cimUt) 3ncobi Um 1774

©oet^e fagtc üon Sperber (e^emntö), er erif^iertc in einem

unauf^6r(ic(;en 23(afen«jerfen.

4. ^it 3of^(tnna S^i^tmer «(nfang Wni ober 3uni 177i

Die Xante fii^t oor i^rem Klavier, fpielt ober nic^t mef;r

borouf, fonbern üejl in 9)Zob. bu S^oeeoge. ©oct^e Fommt
gefliefelt unb in einem engtifc^en UberrocF. Oloc^ ouf ber

oberjlten «Stubentreppe f^efienb unb eineö feiner geftiefetten 93eine

^ertjorfllredfenb.

©oet^e: ,,3;ontc! X}a Pomme ic^ . , . . 3o, gej^iefett unb

eingemummelt. Soö ij^ tk QJoriotion/'

3^onte: ,5lber @ie riechen boc^ ol6 wit in 2(mbrofio ges

touc^t.*

©oet^e: „3cf? Pomme üom Sec^ont [Sumeijc]. — 3(bfr

woö mo(f;en benn @ie, liebe 2!onte'?^''

!Ionte: ,l5o, mit 50?ob. bu 35occoge untcr^olt' icf) mic^

gonj gut. Sßie gefdüt 3^nen bieö ^ier?'*)

) ^treting @mbfcf)rift:

L'Aretin repose en ce Heu,

De chacun il fit la satire,

Mais nc connaissant point de Dieu,

De Dieu seul il ne peut inedire.



©oct^e: ,/0 — gut! gut! 3fl tt(i)t gut!''

Slontc: ,5ßitKn ©ic? @ie f;obcn inir'ö Inngc gcmacf;t,

bid <Bic wictcr ^crongcFonuncn finb. Srf; f;nbc ctiuaö bcs

Fommen, fcaö für <Sic ju oUcrcrfi mit jujn ®cnu^ foU fein,

ober mit bcr 3^»* — •>/ ^onn !6mmt'ö jum ©cncröttrnFtns

mcnt für toö ^>ublifum. 2(bcr crfl fngcn 6ic mir, wie f;nt'ö

gegangen? 3ft brav gctonjt worden? SßJor'ö fcenn fef;v

^errlid^ V
(üßir gingen miteinnnter in bcr ©tube ouf unb nb. Deö

Keinen ©eorge (3ncobi] Äribelfrnbe(s$5rief(()cn Ing auf meinem

Zifc^e.)

Xonte: ,l!)a (cfen @ie oom Fteinen ®eorge/

(@oet^e liefi. Untcrteffen f;o(t bie Spante U)X( 2(rbeit unb

bie ^fdtter »om ,3??erfur* unb fe^t ficf; an i^ren 6c() reibt ifcf;,

©oet^e gegenüber.)

2ante; ,(5ef;en <£ie ^icr! O^un, njaö f;abe uf}V

Ooet^e: „OBaö ifl'ö? 2öae ifi'ö, lieb XiSnta^fn? faffcu

eif fernen/'

lonte: ,C!6 ifl, »vorauf Sic ficf; hei Jöotting, uu'nn'ö ans

fimc, alö auf ein ^crrlid;eö XraFtanicnt ju @afi gclaben babcn«

9(ber i<fy ^br noc^ mc^r/

©oetbf (norf; einigem i!efcn): „O^u, Qüielanb, bu bifl ein

braoer Äert! ßin gonjer Aerl! ^lüaö? f(Sngt er'ö fo an? jD,

gut! 9kn, (Sie tviffen Spante, ivaO i((; immer v«cn ÜBielanb

gefügt (>abe — ob id; ibm nic(;t immer gut »var? Sd; babe

aüe^eit grfagt, re tfl ein ganzer ^er(, ein guter ^^enfcf;. SIber

i(l) bin gegen ibn aufgebracht tvorben. £)en oerf(u(()ten DredF

f(f;rieb i(^ in ber Xrunren^eit. ^<t) tvar trunfen. Unb wie

idf 3(>nfn gefagt babe, in Givigfeit b<^tte id/O nicfjt felber in

)Dru(f gegeben ; aber id; \)nttt ec nid;t mebr aUein in .ipi^nbcn.

Unb id} bin rate bcr S^notd: in getviffen ^^(ugenblicfen Fann

man ailtt von mir trt^aiun. Cd;on lange baben mir bic
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Äcrtö oorgcfcf^wcl^t: ,?ci^'ö brucfcn! (ö^ brucfen!' — 91(5, t'^tr

folft nt(f;t! — Dö fommen fte mit ober öuf'ö neu: ,p

mein! la^ eö unö brurfen!' Unb ic^ l^atte, @ott mei^! weber

neue ^ßoö^eit nod; 2(rger gegen SBietanb. — 0]un fo brudPt'ö

unb f(r;ert eucf; ! . . . . 2)0, ha (mit bem Ringer auf i>a^ 25(ött

beutenb). Da6 ifl jufl, woö mic^ ön ©ielonb fo ärgerte unb

mic^ reijte, micf; gegen i^n auö^uloffen. £)a, ber Xon. <Se^en

©ie, liebe Spante: Ut) wiiV^ mi)t fogen, t(^ felbfl f;ö6 rec^t,

SßJietanb'^at unrecht, benn 2(ttcr, ^eitpunfte, flt(eö moc^t S3er=

f((;ieben^eit in ber 3(rt ju fe^en unb ju empftnben, 3c§t benP'

icf; nur fo unb fo; v>ie((ei(f;t in bem 3(Iter v>on ©ielanb —
wer n?ei^, noc^ e^er? — benfe id) juft fo wie er, I^rum

lüQö fo(( i(^ fagen? S^at er nun rec^t? IDber l^ab' ui) nun

re(f)t? Der SinbrucF, ben mnn i^t fetbft ^at, ber gilt, ffiies

(anb f)(it xc(i)t, baf er fo urteilt, nber mic^ örgert'ö nun
noc^. — ,'^\t ber ^dt\ Wlit ber ^eit!' 3a ta^ if^'ö, boö

ifl'ö! iufl, jufl fo fpric()t mein SSater. Die ndmlic^e ^onbet,

hk Ui) mit biefem in politif(f;en <Sa(f;en ^nbe, l^nb' icf; mit

5öielanb in biefcn ^^unFten. Der S^nterslon! ber ifl'ö iu^,

ber mi(f) nufgebracf;t t)at, — Sagen @ie mir um Q)otkt> tt>i((en,

warum er ficf> juft an feine at(erf(I)Iecf)tefie 2(rbeit ma(t}U unb

mit hm ewigen S5riefen fie »erteibigte? Seine ,9)?ufarion'/

ein ®crF, wo^on ui) jebeö 25(att auöwenbig lernte, ha^ oller«

üortreffli(l;f^e @anjc, ta^ je erf(l)ienen i^i .... nicl^tö, nic^tö

nimmt er fiel; fo an, alö ber SKccfie, bie für mtd; juft boö

f(l;lecl;tefle üon allen feinen Werfen ifl. — 3(1) mu^ weiter

lefen. — ©anj broü! ©onj brov>! 9]un 5Bielonb, unfere ge^be

if^ ouö; bir fann ui) ni(l;tö me^r tun. Doö gorfJigc gro^ens

jeug l;at er fcl;on gelefen, boö fel>' ui)/^

ZanU: ,3o freilid;! kommen Sie, lefen Sie! boö f;ter

ift Hc Qlntwort borouf.*

: (dr würbe rot. 3(^ fo^, ha^ eö il;n erf(l;ütterte.)



®oet^: //95<ffcr l^att' er cd nui)t mncf^cn Fennen, ®el^r

gut! 3«^ fö9'ö jo, nun mu^ tcf> i^n auf immer gelten taffcn.

ffitelonb gewinnt oiel bei tem ^ublifo toburc^, unb ic^ oer«

Itere. 3c^ bin eben proflituiert/'

(2Iontc lochte ^erjlic^.)

„9lun reicber on ben Stnfang ber SRejenfion. Die SSers

gleif^ung mit bem jungen %ulkn ufw. Durc^gefc^nöttcrt unb

bobei »ie(mal aufgerufen: ,(5ö ifl wa^r! dx ^at recbt! ©anj

ejrjeUent!' — Leiter getefen. — @ut! ^Weinen 2ßeiöi[ingen bes

urteilt er, roie !(^ i^n toiil gelefcn ^aben. — @ut! 23effer alö

Sßielanb verfielt mic^ bcc^ feiner. — 2(n ber ©teUe, n?o er

wegen ber »5ermifcf;ung ber @prarf;en in t>erfcf)iebenen Saf^r«

^unberten getabelt wirb, fagte er: ,2(u(t> rec^t, auc^ gut!* 2lbcr

wer 2;eufe( anbcrd, alö ein SBicIanb, Seffing, fann micF)

^ierinncn beurteilen? grci(ic() l)at er ganj recf)t; ui) f;ab*ö

felber genug gefugt ufw. Die golge meiner äöerfe feU'6

jetgen, ob id} meine geiler fannte/'

3!ante: ,/paben <2ie, feit Ut) ju Duffclborf war, nicf^t fonft

no(^ ctwaö jpubfcljcd im ©eure beö ®6ttergefpriUf)ö fomponicrt?*

®oet^: /,9li(^t«, liebe Zante. Den <^aU)xot — 9lun,

ber war fcf;on vor Sb««" 5(brcife fertig/'

lante: ,0ar nid^td? Cin bcrglcicfien freunbf(f;aftli(^cö

Drama, (^ie gu(ft( ibm gerabe in bie 3(ugen.) @ie finb

aufri(f)tig, ©oetbe! Darum muffen Sic mir'd gcftcbcn.'

Öoetbe: „"^a^ will icf;. 3a, liebe Xante, fragen @ic nur.''

a:ante: ,Da6 Unglftcf ber 3flcobi'?'

©oft^e: „3a, bad ift wabr. 9(bcr fcfjcn lange, cbc icf;

6ie norf) aXU fannte. Gö war blo^ auf SlnePboten, auf IBifcljs

ioaf(f)ereien gebaut, alletf von ^orenfagcn. 3bf alle feib U^bers

\{(tf mttgefpirU. 6ie (^\x<tf, Spante! 9)iemanb altf \)\t i<x 9{o(be,

9)erf unb ber Decbant baben'6 gelefcn, unb niemanb mcbr

in bor 9klt foU cd auch \\\ \)hxu\ unb ju f(l;cn bcFonuncn;
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eö foa nie roicber an böö Stc^t riechen. — (56 ifl ouc^ m'c^t

einmal auögeniöcf^t — QÜt nut)t me^r/'

2:ante: ,5(6er tc^ boc^ mu^ eö ^oren?'

©oet^e: „£tcbe Plante, baö fann unmogd'c^ fein. 23ers

löngcn @ie eö ni(I)tK'

giöc^ J?in; unb ffiibcmten würbe ed F(or, wer ber ^e(b

barin fei unb waö ben 2(n(a^ baju gegeben f)(itt(. So würbe

gleich nac^r^er, o(ö ©oet^e unb ÜJiercf von ^oblenj jurucf;

famen, gefcfjricben .... StBir Rotten großen @pa^ unb @es

((^(^ter über baö Sing, wie unb wol^in er mid) fc(;tef unb

Äberecf gefteUt ^<^tte u. bg(.

5. Wlit 3o^ann Äafpar Savater ^nbe 3um 1774

3um erf^en 59?a(c faf; !üav>ater auf biefer Sleife ©oetl^e,

ben er in granffurt fanb. Daö war eine fc^one *Stunbe,

beren noc^ t?iet fc^onere folgten, o^ne bie bunfetn ber 2;rcns

nung, bie nocf; in fernem ^pintergrunbe jfanben, nur o^nen

ju (äffen. ,^ifl'ö?' „3c^ bin'ö'/' Unauöfprec^tic^ fu^er,

unbefc^reiblic^er 2(uftritt beö @(()auenö — fe^r d^ntie^ unb

undr;nli(^ ber Erwartung. 2(((e6 war ©eijl unb SBa^r^eit,

voa^ @octr;e mit mir fprac^. 3n jiemticf; großer ©efcdfc^aft

fagte mir ©oet^e einj!: ,,@oba(b man in ©efeUfc^aft iflt,

nimmt man vom Jperjen ben <2(f;luffel ah^ unb fiecft if)n in

bie Xafc^e — bie, wek^e i^n flecfen laffen, ta^ finb Dumms
fopfc." ^^\(i taö er mir auö feinen ^>apieren oor unb (o6

— laö — man f)atU fic^ t)erfc^woren, er fprdc^e eben bie6

baö erfte 9}?al im geuer mit mir.

6. ?OZit griebri(f) Seopotb @raf ju <2to(6erg Dejcmber 1775

©oct^e ifl nic^t b(o§ ein ©enic, fonbern er l^at aucb ein

waf^r^öft guteö j^;>erj, aber eö ergriff mic^ ein ©raufen, alö
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tx mir an einem tcv festen ZciQC meiner 2(ntt>cfenl^cit in Sffieimnr

\)on SRiefcngeifiern fprocf), tk fi(f> ouc^ ben eroigen geoffen«

barten ©n^r^citen nidfjt beugen.

7. Wlit ©ielonb gi^jrit 1776

JJiefer Üngen f!ritten ©oet^e unb i(^ mit einem ent^ufiojlis

fe^en Stnbeter fced ©riecfjifc^en 4?omcrö iiber boö Silbenmo^,

fcoö 6ie ju 3brff Uberfe^ung gewaf;(t baben. dt befinnb

borauf/ ber ^erometer würbe beffer gewefen fein; wir, ©ie

f)&tun re(bt gebabt, ben Jamben üorjujieben. Sßir finb gewijj,

ba^ ed unnötig wäre, 3bn«n bie ©rünte pro unb contra ju

fagen: obne minbeflen 3>^eifel b^bcn (Sie baö nUeö (angfl

erwogen unb burcbgebncbt. 2(ber oietleicbt merbt' eö bocb oon

einigem 9lu^en fein, wenn ©ie etwan 3bw ©rünbc für bcn

iambifcben Q3er6 (nisi quid obstat) in einem ffeinen *£enb;

[(^reiben on ©oetben ober micb im ,?D?erFur' befiinnt mncbten.

2öir bebaupten, Jpomerö 53erfififation v»erliere in jeber Über;

fe^ung notwenbig, würbe nber in beutfcben jperametern weit

mebf verlieren, ntö im jnmbifcben S3erö, ber unfrer 9)?einung nncb

tat fdjte, alte, nötürlicbe, bcroifcbe SWetrum unfrer ©proc^^e i(i.

8. ©ei ber .^erjogin 9Imnlie Gnbe 3iini 1777

Äurj bornuf, nncbbem ©octbc feinen ,aOertber' gefcbricben

ffüttt — er^i^blte mir [Sn(f] ber ntte ebrwürbigc @(eim —
föm {(f) nad) il^eimnr unb wotfte ibn Fennen lernen. 3(b

war nbenb6 ju einer ©efellftb^ft bei ber Jperiogin Slnuilie

flelaben, wo e6 i)\(% tfl| ®o'etbe fpiJterbin nucf) fommen würbe.

9llö litenuifebe 9leuigfeit b^tte icb ben neiieflen ,(M^tt^ngfr

SU^ufenolmnnacb' mitgebrocbt, ou0 bem icb eine unb bao nnbcie

ber OJefellfeboft mitteilte. 3nbem \<l) ned) ln6, bfltte fi^b ^'»fb

ein junger !D7<mn, nuf ten id; Poum merfte, mit Stiefeln unb



©porcn unb einem Furjen, grünen, aufgefc^tngcnen Sögbrocfc,

unter bie ufcrtgen ^uf;6rer gemi'fc^t, ßr fa^ mir gegenüber

unt) r;ürte [e^r öufmerffom ju, Slu^er einem ^aat [cf^wnrjs

gldnjenben ita(ieni[c()cn Sdigcn, bic er im ^opfe f)attc, ivu^te

uf) fonjlt nicf^tö, bnö mir kfonbcrö ön i^m aufgefallen wdre.

2l(rein eö war bafur geforgt, icf; fottte i^n fc^on ndl^er fennen

lernen. Sßd^renb einer deinen ^paufe ndmtic^, wo einige sperren

unb Flamen ober tk^ ober jeneö ©tucf i^r Urteil abgaben,

einö tobten, tat> anbere tabetten, er^ob fiel) jener feine Sdgerö;

mann — benn bafur f;atte id) i^n anfänglich gehalten —
\>om (Stufte, naf;m ta^ 5ffiort unb erbot ficf> in bemfelben

Slugenblidfe, wo er ficf; ouf eine t>erbinb(ic^e äßeife gegen mic^>

verneigte, ba^ er, wofern eö mir fo beliebte, im ^orlefen, ba?

mit Ut) r\uf}t allju.fel;r ermubete, oon '^eit ju ^eit mit mir

abn)ecl)feln wollte. 3c^ Fonnte nic^t umbin, biefen l;6flicl;en

23orfcl;lag anjunebmen unb rei(l)te ibm auf ber ©teile ta^

95u(l;. Slber Slpollo unb tk neun SOiufen, t^k brei ©rajien

iiic^t ju oergeffen, wa^ f)aht Uf) ha julegt boren muffen ! Slns

fangö ging eö jwar ganj leiblicl;:

35ic ^t\>i)t)xn fnufcf;ten,

J)ie (Sonne

9}erbreitet ii)x Stellt mit 2Bonnc.

Slucb bie ttwa^ frdftigere ^ofl »on 93o^, Seopolb ©tols

berg, a3urger würbe fo vorgetragen, ta^ fic^ Feiner baruber

ju befcl;wcren l)citt(, 2luf einmal aber war e6, alö ob ben

23ovlefcr ber <Satan be^J Übermutes beim ©cl^opf ndl;me, unb

icb glaubte, ben wilben 3dger in leibhaftiger ©eftalt »or mir ju

fcbcn, ^r la6 ©ebic^te, hk gar nicbt im ,5llmana(l;' f^anben, er

Wieb in alle nur mögliche 2!onarten unb ^IBeifen aü^, ^ejrameter,

3omben, Änitteberfe unb wie eö nur immer geben wollte, alleö

unter; unb.bur(l;einanber,. wie wenn er eö nur fo berauöfcbuttelte.
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^ai ^at er m'(f>t aitti mit feinem ^umor an bi'cfem

STbcnb jufommcnp^antaflcrt! ÜOlituntcr Famen fo proc^tige,

tüietüo^i nur cbcnfo fluchtig Eingeworfene alö abgcriffene ©es

tanfen, ta§ tic 2(utorcn, benen er fie unterlegte, @ott auf

ben -Knien boför ^tten banFen muffen, wenn fie i^nen öor

i^rem ^d)rcibputte eingefallen wdrcn. ©obatb man l^inter ben

©c^erj Fam, verbreitete fic^ eine aUgemeine grü^licl^Feit burcl^

ben ^aai. Sr »erfe^te aUen 2Inwefenben irgenb etn?ad. 2(u(^

meiner ÜJidcenfc^aft, tic kf) oon je^er gegen junge ©efe^rte,

Dic^jter unb ÄunfKer für eine ^f(irf;t gehalten ^abc — fo fel^r

er fte ouf ber einen (Seite belobte, fo vergaß er boc^ nic^t auf

ber onbern <^t\U, mir einen Fleinen ©tic^ bafur beijubringen,

ba§ i(f) mirl^ juweilen in ben ^nbioibuen, bcnen ic^ biefe

Unterfiü§ung juteil werben lie^, »ergriffe. Dcö^alb verglid;

tt mi<f} roi^ig genug in einer Fleinen ex tempore in ÄnitteU

werfen gebicMeten gabel mit einem frommen unb babci über

bie ^a^(n gebulbigen S^rutba^n, ber eigene unb frembe Sier

in großer 9Äenge unb mit großer ©ebulb befi^t unb auöbrutet,

bem ed aber en passant wo\){ amt) einmal begegnet, unb ber

e^ nicfjt übelnimmt, rocnn man il;m ein (Ji von treibe fiott

rtnrt n>irFlict>en unterlegt.

,!Da6 ifl entroeber ©oet^e ober ber S^eufel!* rief ic^ ffiies

lonb ju, ber mir gegenüber am 2:ifrf>e fa§. ,^eibcö' — gab

mir biefer jur 21nt»rort; — ,er l;at einmal l^eute roieber ben

Teufel im ^(ibt; ba ift er wie ein mutiged Süllen, baö vorn

unb Einten au0f(f)lägt', unb man tut n?ol;I, i^m ni(l;t allju

na^e ^u fommen.'

9. «m .^ef« ju Deffau «Wal 1778

3n früEmn ^dttn befuc^te ©oet^e in feinet fürRlid^en

8reunbe6 ©efolgc <Ü?6rli(j oft auf mehrere aöoc^en. Öinfi an
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cmem ^eiteren ©ommcrnnc^mtttrtge gcfcltte mnn ftc^ unter

bcr ^ovf)aUc bcd ©c^toffcö jufommen. Die gurftin wor mit

einer ©tieferei feefcf^dftigt, bcr ^ürfl (aö etwoö oor, ©oet^e

jeic^nete, unb ein ^offa\)alier ubertie^ of^ne ^"'ong unb

•Sorge ftcf; inbeö ber k^ogticf^en ^erfu^rung beö 9licl^tös

tunö. X)a jog ein ^Sienenfc^wnrm vorüber, ©oet^e fngtc:

„Sie 3)?enfcf;en, an welchen ein $8ienenfc^rt»arm oorubers

fheic^t, treiben, nnci^ einem otten ^olföglauben, bööjenige,

ttjaö gerobe im 2(ugenb(icfe beö 2(nfummenö t»on i^nen mit

33or(iebe getrieben rourbe, nocf> fe^r oft unb fe^r longe. Die

gurf^in 'mirb noc^ m\ unb noc^ rec^t Vo^iuf) f^icfen, ber

gurflt wirb no(^ unjöl^ligemot intereffante ©ad^en oortefen,

kt) fclbfl werbe gewi^ unöuf^orlic^ im ^ckt^mn fortmoc^en,

unb @ie, mein ^?err Äommer^err, werben hii inö Uncnbtic^e

foulenjen/'

10. Wlit Sodann 5(nton £eifewi§ 8. siugufi 1780

3u ©oetl^en, ber ouf einem fef;r fimpeln ©artenboufe in

ber ©egenb beö ©terneö wohnte. Sr gefiet mir bocl^ fel^r —
fc()on feine ^p^^fiognomie no^m mic^ febr ein. 93on Socobi.

©oet^e fogte, er f)ätt( fcl^on üon ber O^atur ein f(eineö 23u(s

Fnn(()en befommen, burc^ Sein <S(()wefet jugegoffen, unb burc^

Jßeibenfc^aften fleißig jugcfc^urt. — 93on meiner ©efunb^eit.

— aSobe ^attc mir geraten, md) 3(menou ju ge^en unb @oetf;e

riet mir aucf) baju, weit er bic f^nrjigen 3(u6biinfiungen ber

Sicf;ten für fef;r gefunb f)kU, — 3(^ ^öbe Feine $u|l boju.

3Bir waren nur Furje ^eit ta, weit wir fpdter f;infamen, a(ö

er unö U^dlt ^atte. Sr \>cit mkt) aber bocf;, i^n mel^r ju be«

fucben. 3luf bem S^ir\: unb .^erwege fprac^en ^obe unb ic^

tkl ©efc^eiteö, befonberö über ©oet^enö ©totj unb Sffiietanbö

Siteifeit.
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il. ^\t Sodann "2(nton Jcifcwig 14. «Jtugufl 1780

3u ©oct^cn, fccr mir boc^ ungemein gefiel. 3c^ ^ötte

^cute ©clegen^eit, [eine ^pf^tjfiognomie no(^ genöuer ju ha

tva(i)Un: fcf^one braune Slugen unb ein f;übfcDed Obergefic^t,

nur um ben SOZunb einige unangeneljme 3"gf« 5ßir fpeificn

in einem '^immtv^ ta^ mit einigen antiFen Statuen unb mit

9]aturaIien5>Scf)ranfen befe^t tvar; eine Statue beö 3(pofro

f(^ien mir nur für baö 3""'"<^^^ S" Q^^^'

©oet^e jeigte in feinem Setragen bie größte ©imptijitdt,

bie i(i) ebenfo enviberte. 3(f; f(()ien \i)m toii) fe^r ju gefallen;

er oerfic^erte mic^ ju üerfclfjiebenen SOJolcn, eö fei if;m feljr

lieb, mid; ju fennen unb bad legte ?>?ial oor bem 9}?ar|!aire

mit einem jdrtli(l;en Jpanbbrucf. — 2)ie ^onpcrfation wax

mciftend fe^r ernfil;aft unb eö bauertc longe, el;e ein ©ort

von ?iterotur vorfiel; er »t>ieberl;olte, icaö kf) fagte, oft mit

93cifall. 53on ben ©egenben um Weimar — von einer Unter;

fu(l)ung ber SOJineralien im ?anbe — von 5lrmen:2(nflalfen —
i@oet^e ^ot ouf feine Soften im S[öcimarifif;en 93erfu(l;e ge?

madfjt, mit benen er jufrieben njar — von S(l;licftebt — von

Sperber — von bem Sllter ber SlBelt unb ber 9]arrl;eit, bicfed

Sltter ouf 0000 3ö^r ju f(l)<^|en — von einigen ©teinarten

im ©eimarfc^en — von ©irrten unb vom Sanbleben. —

•

©oct^e fdjdgte fid; fel;r glucfliclj, baf; er aufjer ber Stabt lebe,

ßr fogte, e0 berubigte ibn ungemein, »venu er nocl; fo ver=

trie^lid; Ju S^au\c Urne unb fiU;e, baf] alleö nod; auf feiner

Stelle ^&ntt — von bem immer 9kuen in ber Olatur; —
iii) meinte, bii| tt gen^iffe ^^t^rtien gi^be, bie fid; nur einen

2ag im 3abre auene^men, ivie man vorbem S3ereeaujr an;

gelegt f)&tttf worin bie 6onne olle ;'?abre nur einmal fdiienc —
von meiner 25ebienung —

• von ^iJoItairc, t(\\ er ebenfo fel^r,

0(6 t(f), ol6 ein Snbivituum obHrobiert unb ben Einfluß ouf

fein 3<itolter beirunbert er billigte meinen ®ebaiifen febr,
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ta^ 53ottoiVe ntc^fö ^cvfafjcn unb ni'c^tö \)crjuc!ert l^obc —
\>on Scffing^ mit bcv größten SW^tung, in6befont>crc wegen

fei'neö O^nt^an unb feiner t^eologi[(()en Äontroücrfen — »on

ber Unfähigkeit ber beutf(()en Ovation, Söune ju enipftnben —
er fogte: ,,5[ßenn mon i^nen eine 23Iume jeigt, fo fragen fie

gteicf;: S^iec^t fie? ^ann man Xee baoon trinfen? burfen wir

e6 nac^möc^en?^' ©oet^e r;atte einen 23rief ju f(f;reiben, (ie^

mic^ beönjegen einige ^eit adein unb begleitete micf; bann

nacf) bem SDiarffatfe, weil er ju einer ^omobienprobe nad)

Stteröburg will.

12. ^it 2Bielanb =

9. Jebmar 1783

S3ei ber ^Vebigt [Jperberö] am ©eburtöfefl [beö Srbprinjen

^arl Sfiebricl)] f)at fiel; unmittelbar nac^ bem 3lmen folgenber

Dialoguö in ber Äirc^e, in bem fogenannten SRatöftanbe jus

getragen:

©oet^e: ,/®aö benFf^ bu ju ber ^rebigt?''

ÜÖielanb (wie er wenigfienö fagt): ,9]un, eö war eine

warfre ^rebigt.'

©oet^e: „(ix l;at bod; aber fo eine ^arte 9)?anier, bie @acl;en

ju fagen. Okd; folc^er ^rebigt bleibt einem Surften ni(()tö

übrig al6 abjubanf'en/''

(Ergreift feinen S^ut unb ge^t füll auö ber ^irc^e.)

13. SOlit ©igiömunb ©ottfrieb Dietmar 24. 5uii 1786

Sllö icl; — nocl> Äanbibat— im 3a^re 1786 üom Jpofrat

5Bielanb bem bamaligen Jperjog Äarl Slugufl im 6tern — fo

^ei^t ein ^teil beö ^erjoglic^en ©artenö — oorgeftellt würbe,

fal^ i(^ unter ben i^n umgebenben ©elel^rten auc^ ®oetl;e. er

unterl^ielt fic^ eben mit einem £)ffisier, unb id; l;atte nic^t
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©elrgen^cit, tnic^ i^m ju nihttn. ^aifs meiner SKucffunft üon

©c^nepfent^at (Mottete icfv o" fccmfelbcn Crtc tm erwähnten

@arten, len ^öeric^t über fca6 (Jrjie^ungöinftttut fccm /perjog

»on üöeimor ob, trie er e6 »erlangt ^atte, unb beim Sibtreten

du^erte id) mein Sebouern gegen ?i}?ufauö, tcn berühmten

@oet^ nicfu gefproc^en ju ^oben.

,I5üö fonnen @ie nocf) verbeffern/ meinte SD^ufduö.

,®enn @ie jefit nöd;mittagö gegen fec^6 Uf^r ju if^m ge^en,

roiü ic^ ^ie begleiten.' 25iefeö 3(nerbieten nnf;m ic^ fcanfenb

on. ,?We(ben @ie fic^ nur olö ber »£tubiofu6, ben er im

(gtern, »or a(f}t Üogen, juerft auf ber Sinbe gefe^en bitte,

bann nimmt er Sie gewi^ an. 555ir ^aben 3l^w bamalige

©tanbeöerbobung berjlic^ U\a(t}U Unter ber »on SWufjJuö

angeratenen ^Ibreffe lie^ kf} mid) hei ©oet(>e anmelben.

,jB\t fommen »on 3^rer ©(^nepfentbaler Keife jururf?"

fragte mid) ber bamalö nocf; in ber $ö(ute feine6 mi^nnlic^en

fUlterd ftebenbe Öoetbe (er war erf^ fiebenunbbrei^ig 3abr alt).

,,4?oben @ie 3^re !ißi§begierbe befriebigt?'' — 3c^ erjdbltc

ii)m alleC, n?ad mid^ »on bem <ealjmannfcben (Jrjiehungös

2nflitut intereffiert l>atte. ?0?ein 33orf(hlag, ben id) bem ^vo:

feffor ©aljmonn getan, bie Okturgefc^icfjtc tm Äinbern in

ben ^benbflunben mittetji einer laterna magica ju lebren, ges

fiel ibm befonber«. „Cr ^at einen ^^ruber in Erfurt," ers

iri^ntc ©oetbe, „ber ein gefc^irfter Tiermaler ifl, ber ibni

ti'e un»ernfinftige 9Belt ju biefem 35e(nif auf @laö malen

f6nnte. <2o roabr unb gut ed njiUe,'' fubr G^oethe fort,

„ben Äinbern frubjeitig Weograpbie ju lehren, fo bin icf;

bod^ ber Meinung, ba^ man mit ben ndcf^Hcn Umgebungen

ber bilbenben O^atur juerfl anfangen mufUe. 5l(teö, ivaö auf

ibre Slugen unb Cbren öinbrurf ma(l;t, erregt ibre 3lufmcrfs

fomPeit. €onne, SWonb unb ©terne, j^euer, Uöaffer, ^^-c^nee,

(tit, »JüolPen, 6)ctvitter, Ziere, <Pflanjen unb »Steine finb bie
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bcfonberö wtrFfamfl^en (Jinbrurfc ouf boö ftntd'c^c @emut.

Äinbcr ^öben SO^uf^e, hie üon Si}?cnf(^cn gebildeten formen oon

bcn natur(icf;en ®efltö(ten ju unterfc^cibcn, unb cd w^re nk^t

ju »ernjunbcrn, wenn fie ben 23öter fragen: wie mo(f;jl bu bie

„^nben <£ie öucf; tk 9)JerHn?urbigfeiten tn Erfurt k*
(i(f)tetV^ fragte ©oet^c. — ,3c^ war im 25om, in we(c()em

mon muf) auf baö ©ewelbe beö (Sf^orö aufmerffam machte,

baö auf Feinem ^>fei(cr ru^t, unb auf ein fc^lec^teö ©emalbe,

ben großen d^rif^op^ in FoIoffa(er ©rofe oorfJettenb. 2(uf bem

©(ocfenturmc na^m ic^ noc(> bie gro^e ©(ocfe in 2(ugenf((;cin,

bie 275 Rentner fc^wcr fein fot(, unb im 3o^re 1497 »on

©erwarb be ^ampiö gegoffen ifl.' — ,ßk brummt einen

tiefen, ernfien 23a^/' meinte ©oet^e, ,,unb Id^t fi(t> nur

an ^o^en S^f^togen f;6rcn. Die Äirc^e ijl alt unb jur ^eit

beö ^onifaciuö erbaut. 25ie Fleinen ©locfen finb, wie ic^ ges

^&rt ^abe, fafl jweif;unbert 3af;r dlter. 9]icl;t6 »on $ut^er?''

,3c^ jf;abe ben Fleinen Xpugel, ©teiger, befuc^t, auf welchem

Sut^erö 3ugenbfreunb, Sllejriö, an feiner ^ciu üom Sli§ ge«

tötet warb,'

,,l5iefer 581i§ ^at in ©cutfc^lanb ein gro^eö Sic^t »erbreis

Ut^ inbem er ben jungen $utf;er, ber hk Siechte fiubicren

wollte, inö ^lof!er trieb, unb bann jur Srf'enntniö cineö guns

Fenö bcr 3Bal;r^eit bracl;te. «Salden *£ie feine ^dk^ bie er in

Erfurt bewohnte?''

,3(1^ f)aU mkf) in bem befc^rdnften 3laum umgefcf;en

unb von ber weisen 23retterwanb mir Sut^erö £eben6gefcl;icl;te,

mit roten ^ucl;fiaben gefcl;rieben, fopiert. 31uf einer runbcn

Xafel über ber 2ur flanb tk lateinifcl;e ^nfc^rift:

Cellula

divino magnoque habitata Luthero, salve etc.'
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ff^df Penne fte. Sie SrugufltnerFi'rcl^c, tn wetc^cr bcr

3)?6n(f) ?utr^cr geprc&iöt f;at, i)l feit Furjcm renoviert werben.

/poben 'Sie nucf; Jaüntcr gefef^en in ©ot^a?'' —
,'3rf) l^nbe if>n gofproc^en.' — ,ßx ifl Fein großer S^cunb

»on mir. So ift Incfjerlic^, wie er über micf; benFf. Sr f;at

bem 93erfu(^er C^rifli in "ber 2öuf>e, wie man fagt, im Äup;

ferfiicf;e meine ^f)i)fii>c|noniie geben Inffen. I5n6 gebort ju

feinen ^>f)antafien, bie i^n oft ju übertriebenen ?8orftel(ungon

»crteiten.''

„Die gonje 21^eorie beö 3(nfinnbeö («S^t flc^ ouf ben un=

fiebern ©runb beö Ü3orurtei(6 jurucffuferen. So gibt nUcr;

bingd (Situotionen bed Sebcnö, in wetcben baö ^pcrj berebt

unb ber ?D2unb v*erf(()wiegen ifl. 3« baö erflerc ifl fognr in

gurd^t, feine Fleinen, nber f;eftigen 23en)egungen ju v»erraten,

unb, um ni(l^t in biefe ©efof^r ju Fommcn, whhXt bnö furchts

fome ^erj bie SJerfrf;n?ie9enf;eit, ober fucbt bie Unterf;a(tung

auf gleie^^guttige, frembe Dinge ju leiten.'^

„3d^ \)a\it mi(l^ noc^ nie/' fagte ©oet(K, ,,mit einem

jungen 9)?nnne, ber eben bie Uniöerfit^t verlnffen, fo ernjlbaft

unterf;n(ten.''

,93erjei^en @ie, ic^ bin f(f;en fiebcnunbiwanjig Sfn^t n(t

unb fpdt ouf Univerfittiten und; Xpn((e gegangen.'

„Dft qudlen mi(f) Dur(()reifenbe mit langweiligen ^efucl)en,

unb ba i(f> mirf; je^t mit ber Dfieologie befd;Äftige/' fubr

(^oetr;c fort, „fo lege icf; ifjnen juweiten meine vorbanbcnen

Ano(()en vor, bad erregt ben 5öefucl;enben Langeweile — unb fie

empfehlen fid;. — 3cl; r;obc biefe 33orlagc bei 3f;ncn vergeffen.''

14. ^it %t)<i\htx{ ^vroweQ ^m 1787

3ur ndm(i((;en ^cit war tt, baß Q^oet^c c^w^ Gijilicn nacf;

9leape( iurficfPam unb ©i^roweg auf bcr <Pronienabe ol gior-
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dino Reale trcjf, tt)0 fie hdti oftcrd aufs un^ abgingen unb

nc6f! anbcrn ©egenj^dnbcn t?iclcö über 9)?ufif unb ben ^«f^önb

ber 59?uftf in Stalten überhaupt fprac^cn. ©oetfjc beroieö

babei, ba^ er fe^r gro^e Äenntniö in ber SOJufif befi^e. Sr

behauptete auc^, ta^ bie alten itatienif(l;en SOZeijier in i^ren

£>pern me^r fontrapunftifc()e giguren anzubringen fuc^ten unb

nie^r für ben <Sdnger a(ö für ta^ Ox(i)t\lcx in i^rem <Sag

geforgt Ratten, ^mf) Ratten tk alten ?D?eif}er »ermieben, bie

©timme beö ©dngerö burc^ ftarFe 3nflrumentierung unb bes

fonberö burc^ ju »iete 2(nnjenbung v>on ^(oöinjiruntenten ju

oerbecfen

3u jener ^eit würben aucf; hei bem offerreicf^ifc^en @es

fanbten 25aron X^ugut mel^rere Äonjerte burcl^ ben ^errn

Segationörat ^prabaroa oeranffaltet, n?oju amt} ©oet^e wie

@t)ron?e^ gelaben würben. 2((ö ©tjrowe^ bort eingetreten

war, fanb er ©oetl^c jwifcDen einer Xurfc^welle, bie in ben

großen *Saal ful;rte, ganj allein unb unbea(l;tet bajltel^en.

@t)rowe§ ging fogleic^ ju \f)m unb fagte i^m, er m&ge bocl;

üorwdrtö in ben ©aal fcl)reiten unb ni(l;t fo oerftecft bafle^en.

@oetl;e banfte l;6fli(^ unb bat^ man möge i^n nur ru^ig

ftel;en laffen, er l;6re alleö unb liebe nic(>t, in tie gro^e 5lBelt

JU treten. Überhaupt war ju biefer ^dt ba^ 23ene^men

©oetbeö fel;r freunblic^, ja fogar cttvai fc^iic^tern unb

bemütig.

15. Wlit Caroline j?erber 4.-8. ©eptemS« 1788

©oet^e fagte neulich einmal: „Wlan reift ja nic^t, um an«

juFommen, fonbern um ju reifen." ....

©oet^e fagte ba^ ©ebic^t über tk SKofenFreujer [,Ste

©e^cimniffe'] unb erjd^ltc auö bem ,Xaffo'. X)m onbern

^ög ging'ö wieber nait} .$?aufe über £)rlomünbc unb 3cna in
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bcm unvcrgteic^Uc^cn ©oottat unb [(^onftcn SBcttcr. Durc^

©c^iircrö ©cbic^t im ,9??crfur' über ,bie ©otter ©ricc^cntonbö',

baö Du Fcnnji, Fom ©oct^e auf bi'c Sigcnfcf^oftcn, bie bie

2((tcn in i^rcn ©ottcrn unt Spelten in bcr Äunji fcargcjltcUt

^aben, wie c6 i^m gegtücft fei, ben gaben beö SBie l^ierin

gefunbcn ju l^aben. . . ©or frf;en n?ar'ö, wie er fagte, ba^

ein einzelner 5i)ienfd; nie einen ßf^aroFtcr in bem f;6cf)(ien

2(uöbrudF ^aben fonne; er würbe n\(i)t leben Fonnen: er mü^re

»ermifcl^tc Sigenfcf^often f;aben, um ju c;i|lticren. Sr wor in

ber <2tunbe, ta er bieö a((eö fprocl;, rcc(}t in feinem ^pimmcl,

unb wir ^oben i^m enblic^ verfpreclfjen muffen, mit niemanb

ba»on JU reben. Du worft natürlicf; nid^t bnrunter begriffen;

benn Du Q(f)hx^ ja gonj eigentlich) unb nUein ju biefem

©efprdc^. Dic^ »ermißt er je langer je met^r. SOiit ^nebct

Fnnn er über nic(Uö reben, fogte er; Du ücrjTel;fi if;n unb

^ilffl i^m t)orw5rtd burc^ Dein 6tubium.

16. 9)?it <^(f)HUx 7. ecptombcr 1788

Cnblic^ Fann id) Dir [Ä6rner] v>on ©eetbe erjd()(en, wors

auf Du, wie id; wei^, fe^r begierig wartetcfi. 3i() \)ahe ocr=

gangenen «Sonntag beinaf^e ganj in feiner @efe((fcl;aft ^mya

bro(l;t, wo er und mit ber Sperber, grau von «Stein unb ber

grau »on (E[(f;arbt], ber, bie Du im 23ab gefcben Ijaft, be*

fud)te. ©ein crfler 2(nblicf fiimmte bie f;of;e 9)?einung jicnu

Ud) tief ^jerunter, bie man mir oon biefer anjiel;cnbcn unb

f(l?onen gigur beigebracl;t I;atte. dx ifl von nuttlercr (Mrof;e,

trigt fi(f; (leif unb gebt nuef; fo; fein G3eficf;t ifl »erfi1,>(offcn,

aber fein 2(uge febr auebrucFöootf, (ebbaft, unb man bi^ngt

mit 9)ergnügen an feinem ilMicfe. Ö^ei vielem (Jrnft b^^t feine

üWicne to<fy M aöoblwoUftibeö unb ©uteö. dx i(l brünett

unb f(l;ien mir Älter ouöjufeben, alö er meiner 5lVrecl;nung
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nocf; mvUkf) fein Fann. @cine «Stimme iflt ubcrnuö nngcs

ne^m, feine (Jrjd^lung fUeßenb, gciftüoU unb belebt; mon
l^ort if;n mit überauö t)ielem SSergnugen; unb wenn er Ui

gutem Jpumor tft, n)e((f;e6 bieömnl fo jiemticf; ber got( war,

fpricf^t er gern unb mit Sntereffe. — Unfere S3efanntf(^aft

wax hdt gemn(f)t unb ol^ne ben minbejlen ^»rnng; freitic^

rvav \ik ©efellfcDaft ju gro^ unb aUeö auf feinen Umgang

ju eiferfuc^tig, aU ba^ i(f> ml aikin mit i^m ^dtte fein

ober ctma^ anbereö alö allgemeine iJinge mit i^m fprect^en

fcnnen. dx fpricf;t gern unb mit leibenfc(;aft(ic()en Srinnes

rungen von Stauen; aber n?aö er mir baoon erjdf^tt l^at, gab

mir t)k treffenb|ie unb gegenwdrtigfle S^orfiellung t»on biefem

Sonbe unb biefen ?9?enfcf;en. SJorjuglic^ njci^ er einem ans

fcf;au(icl; ju macr;en, ha^ iik Olation mel^r a(ö jebe anbere

europdifci^e in gegenwärtigen ©enuffen kbt^ weil bie SOZilbe

unb S^Wf^tt^arfeit beö ^immelf^rid^eö hk 23eburfniffe ein;

fa(l;er mac^t unb i^re (Erwerbung erleichtert. — Qllle i^re

Saflter unb 2;ugenben finb bie naturlicl;en S^lgen einer feuri=

gen (Sinnlicl;Feit. Gr eifert fef^r gegen hk 25e^auptung, ba^

in 9]eapel fo viele mutige 93ienfcl)en feien. S)aö Äinb von

fünf 3(t^ren foll bort fc^on anfangen ju erwerben; aber frei=

lid; ift cö i^nen weber notig noc^ moglid;, ganje 2age, wk
wir tun, ber 21rbeit ju wibmen. 3n Dlom ifi feine Debau(l;e

mit lebigen grauenjimmern, aber befio ^ergebra(l)ter mit vers

l^eirateten. UmgeFebrt ift eö in 9leapel. Überhaupt foll man
in ber 23e^anblung beö anberen ®efcl)lecl;tö l;ier bie Slnnd^e*

rung an ben Orient fcf;r fiarf wa^rnel;men. D^om, meint er,

muffe fiel) erfl burd? einen längeren Slufent^alt ben Sluöldn«

bern empfcl^len. 3n Italien foll fid/ö nid;t teurer unb faum

fo teuer leben alö in ber <^d)md^, 2)ie Unfauberfeit fei

einem gremben faft ganj unau6f}el;lid;.

Slngelica Kaufmann ru^mt er fel;r, fowo^l von feiten i^rer
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^unfl o(d i^rcö ^erjcnö. Sf)rc Umfldnte foUcn nu§crflt gtucfs

li(^ fein, aber er fpric(>t mit ^ntjurfen t>on bem e&ten ©es

braucf), ben jie von i^rem S5erm6gen mocf)t. ^ei oUen if^rem

üßo^ljianbe l^ot weber i^re Siebe jur Äunjlt noc^ i^r S(ei^

nadiQelaffen. Sr f(()eint fef;r in biefem ^oufe gelebt ju ^aben

unb bie Trennung bnöon mit SSe^mut ju fu{;len.

17. 9}?it Caroline Berber (Snbe €eptfmbfr ober «Knfnng Dftobet 1788

©oet^c gebeizt om befien in 9iom. (£ein ganjeö 5Öefen

ifl mir noc^ ein SRdtfel; ic^ wei^ nic^t, wie ic^ i^n entziffern

fott. 5Jor mebrern ©ocben fogte er mir einmal, er für feine

^crfon \)&tu t>ie( ©lüdP, ja eö ftremte ibm »on allen leiten

}u, ober nur für anbre ^nbe er fein 6)luc(.

18. Wlit Caroline j^erber 13. Oftober 1788

©oetbe fam ben ÜWontag ju mir. ?öon 50h'illern fagte er,

er f^b« »ollig wie tin Domberr auö; unb baö ifl »t»abr.

Ubrigend gefdllt er ibm fo b^lbwegö. £)ie '^cit war freilieb

}U furj. 2)om Äaifer fagte er, er f)itte ba6 S^au^ t^cxviiit}

burd) biefen Arieg fo bffuntergebracbt, ba^ eö ficb in bmibcrt

3abren nid^t erbolen werbe. 3cb f^gte: ,60 wirb'ö unfcrm

.^er^og aud) geben.' — „3a, nicbt anberö,'' antwortete er;

„unb fo gebt'6 und allen, wenn wir unfere Sigenbeit irgenb«

wo ober am unrechten JDrt, wie eö gemeiniglicb gef(biebt,

burebfe^en. <2o ift mir'ö von 3ugenb auf gegangen; k\) war

frei unb reicb, fonnte fie nlfo 6fterd unb mebr bur(l)fei3en ald

ein anberer, unb icb weif; am befJen, wo unb wie fie mir ge«

fcbabet; unb wenn id; mi(b je(}t nicbt fo jufammeniu^bi«^/ f»

roörbe tt no(t> mebr gefc^ehen. Sio fd;abet bem .<J>erber jeBt

feine ^igenbeit. Oliemanb wirb eö glauben, aber ^^vibeit unb
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Olac^gi'cbigFcit tfl feine Si'genl^ei't, unb nun (ci'bet er fcoruntcr.

SpätU er gefüllt, ttjcr er i)l unb wie \t)m monfiert werben,

er f)ane oon ^(ugöburg auö ficf) ntc()t fo gütig betragen. Unb

baf;er fommt'ö mam{)mai^ ba^ er ^ernacl) am unrechten ©rt

gegen 9}?enfcf;en baö 9\au^e l^eroorfe^rt/'

19. Wt (5arl Jubnjtg \jon ^nebet 5. ^dnuor 1789

3cl; ttjar gejlern ben meiflen Ztii beö 2I6enb0 mit) Ui

©oet^e. 25en Unterfc^teb ber <©(f;6nl^ei't aU SSollfommenl^eit

eineö ©anjen unb a(ö 5)oUfommenf;e{t eineö fc^einbaren ©anjen

erfannte er nic^t nur, fonbern fagte auc^ barüber nocf; mel^rere

fe^r richtige ©ac^en, @cf)ün^ei't ber 9]atur tfl ^oühmmtns
f)üt beö ©anjen, ju einer anfc^aulic^en Äenntniö gebracf^t;

@(()6nf;eit ber Äunjl ifi gleic^fam ber 2(nb(icf beö 53oUPommnen,

in ber @ee(e beö Äünf^lerö jur ©ef^att gereift unb burcf; innere

Äraft wieber jur ©ef^att wirfenb. 25ie erf^e ©c^onf^eit beffe^t

in Orbnung unb ©efegen ber 9]atur, foroeit fie ubereinflimmenb

erFannt werben; tk ©c^on^eit beö ^unfilerö grunbet fid) auf

biefelbe £)rbnung, aber fie wirft fidrFer auf bie ©inneöfrdfte,

unb du^ert fiel) burcl) bie 3(rt unb iBeife me ber Äünfiler

jene oufjunel^men unb barjuf?e((en v^ermog. ^eiberlei 2(rten

mifc^en ficf> in ber ©eete; tik UIqU oUein befiimmt ben 2ßert

beö itünfllerö.

20. ^Oiit Carotine Sperber 8. ^eOrunr 1789

^lit ©oet^c 'i)ahc Uf) mki) am 9}?ontage über tk Seonore

im ,^ater 58rei/ auögefpro(l)en. 3(1) frug i^n, ob ki) biefe

^>erfon fo ganj gewefen wdre? ,,^ei(eibe nid)t!''^ fagte er: kf)

fo((e niiM fo beuten. Ser X)ki}tev ndf;me nur fo üiet »on

einem Snbiüibuum alö notwenbig fei, feinem ©egenflanb !^eben
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unl Sßa^rf^cit ju ge&cn, böö übrige ^olc er ja ouö ficf; fel6|>,

ou6 &em Sinbrurf licr Icbcntcn iffielt. Unt> ta [prarf> er gor

t)iet *5cf)6nc6 unt) 3Baf;rcö fcoruber. Slucb, tii§ wir ben ,2:nffo',

ter üi'cl Dcutcnbcö über [eine eigene ^>erfon fjattc, nic^t beuten

bürfen, fonji rocSrc baö gonje ©turf )?erfcboben.

21. 58ei 5öie(onb 8. Dftober 1791

Über bie Urfocf)en würbe gefprocljen, »varunt man in f;iefigcr

©cgenb fo wenig ettvaQÜ(i)t @eficf;ter unter ben 23nucrnmQb(ben

f<inbe. 2Bie(anb fonb bie oor^uglicbf^e in bcm oicten Äucfjeui

freffen, ta ed ji^rlicl^ wol^I o(f;t S^f^f^ge gibt, wobei ber mitogen

mit Äucbenteig »otfgeflopft wirb. @oetf;e benicrFte, taf, bie

l^icr überall gew6bnli(f)e '^ittc^ jcbc ^a^ auf bem ^u'icfen ju

fdf)(eppen, ben Ä&rperwucf;ö jerbrucfe unb platte ^>byfi«>gnomien

hervorbringe. 5öei ben alten ©riecfjen unb in Stiiticn trugen

bie 9)?db(ben aUeö auf bem Äopf. (Jö gebe eine fcbr ange;

nel^mc gorm im Umriffe, ein fcf^lanfeö SD?cibcl!^en mit einem

gut geformten ÜßafferPruge auf bem ^opfe mit groj^tcr ?ei((<=

tigfeit cin^ergefKU ju fef^en. 3n Stnlien gebe eö auch, bie

Seel^ifen auögenommen, fetbfl unter bcm nu^nnlicl^en ©es

f(^(f(f;te wenig Safitn^ger unb ^rocfjeteurö. Der 6rmf}e

ito^lgdrtner Tratte bocf; feinen Gfel, ben er fruft mit &(:

w4(hfen belaben Oereintreibe unb bafur ben X^unger emps

fange, ben er wieber in fein GArtc()en nuö ber ©tabt f;innuös

fcl)(eppf.

Öoet^ed (5rj(ib(ung von bem auö jwei naturticf;en geifert

gehauenen X^ter von Xaornu'na in ^i,^i(ien. Die 9((ten be«

nu^ten bie 9latur ju fold^en großen ^BcrPen, babcr OJoerhe

aud) bie 0efcf;>ic(ue mit bem ^oflbeneö, ber bem ^^((eranber

bie or(f>itefronif((;e ©aöfonabe gema((;t Traben foU, nicht fo

goii) unwof;rf(f)ein(i(l(> fonb. (Le voyngü pillorcRquo par
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Mr. Houel fc^r empfof;fcn.) Ubrigcnö ücrficf)ertc mid) [335t;

tiger] ©oetl^e, waö id; aucl; ton anbern D^eifenben [o oft

bcf^dttgt gefrort ^abe, bo^ unter bcn nicbcrn 53 olPjJHaffen in

Stnlien noct) fafl burcf^auö bie ©itten, 2)enfart unb ©ebrduc^c

wiebergefunben njerben, tt?ie nji'r fie in ben alten @(^riftffe((ern

bejeicl)net finben. 3(u(^ bie Sleli'gi'on ift überaft auf ^eibnifc^e

©uperfJition gepflanjt. — 53om ungefunben ^(ima tn 9lom.

ÜberaU gibt eö ^oufer bafelbft, bie wegen ber ?0?alaria nic^t

bewohnt iuerben. £)ft i^ eö jeboc^ nur 55orurtei(. Wim fonne

mit 9le(I)t fagen, ta^ tk fRbmcv auö Drang unb 9lot SiÖelt;

eroberer geworben waren, weil eö i^nen ju Jpaufe in i^rem in;

fixierten tiefte nki)t gefallen Fonnte, Docf; fei eö glaublich,

ta^ Ui ber fidrFeren Kultur ber campagna di Roma oors

jeiten ta^ Äiima weniger ÄranF^eitöfioff in fict) gehabt

r;abe. — Einige Sngldnber l^aben ben (Einfall gel^abt, bie

Xiber in ein anbereö '^ctU um 9^om f;erumju(eiten , um in

i^rem auögetrocfncten 23ette @(I)d§e oerfenFter 3(ftertumer

wieberjufinben.

Q:^ ift bieö aber ein ber ?agc^ SKomö nacl^ unmogIicf;ed

Unterne()mcn. .Die ^^iber f;at übrigenö gewif; ottein ben d(tef!en

33ewof)nern 9iüm6 2(nla^ gegeben, ta^ auf bem f^ol^en 25erg

göttlich tiegcnbc ^Uba ju üertaffen unb fic^ in biefem ©umpfs
to(^ anjufiebetn, weUI)eö o^ne biefen 33eweggrunb ein Unters

nehmen üon lauter S^odf^duöiern gewefen wdre.

©oetf;e bereifte Italien üorjugtic^ ber Äunfl wegen, deinem

^ennerauge ift l^ier nictjtö entgangen. €;o würbe j. 23. bie

Srage aufgeworfen, wie hie 2((ten hei i^ren 9\iefengebduben hie

Ungeheuern ©teinmaffen in fold^e Syof)en f;inaufgebrarf;t Ratten.

S^iet fagte @oetl;e, ha^ er in ©ijilien einen unoodenbeten

Xempet gefe^en ^dtte, wo an ben Üuaberfieinen no(f> auf

beiben <Bcitcn bie JpenFet ficfjtbar gewefen waren, um welche

man hie ©eile gefctjlungen unb hie man alöbann beim 5(ns
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einonbcrpaffen ob9cfcl>Ia9cn f)aU, Übrigcnd f)QU man tautet

foId;c fc(?ncrfcnfürmii^ Qufloufcnfcc ©cruftc gelobt, wie fic in

SWcrionö Jöilbcrbibcl nod; um fccn babt;Ionifc(>en Xmm l^crum

ju fc^cn waren. — ©oct^c bciuuntert auf ten oltcn SOJunjcn

bie fchoncn fcflcn Umriffc aller formen, j. ^. auf ben SOJunjen

»on 2!arent fccn Delphin. 3(ber aucf; T^tcr ^at er iibcr 3}ers

^altnifTc unb Proportionen treffliche Söeobacf^tungen angcftellt.

<So frappierte i^n j, 23. (ange bie SSilbung eineö 9}?cnf(f;ens

Fopfeö an einem ©tierleib auf mehreren 5i)?unjen fceö untern

3talienö, wo ein fcboneö 20?enf(()engeficl)t bocf; einjig auf ten

Ä6rper eineö Ocf)fen paf t. 3l(Iein baö ©e^eimniö befielet barin,

ta^ ber Äunfller jwif((>en ben fejien ^evorffebenben Zeiten

tei ©efic^tö ungen?6bnlic(; verlfSngerte 3>^'ff()f"f^""^^ ^»9^-

bracf)t t)at^ forcie im ©egenteil beim non plus ultra weiblicher

<Scf)onbeit, ber 50?ebiceif(l;en 33enu6, jene 3wiffl;cnr^ume auj^ers

orbentlid) »erfurjt finb.

22. 'SSlit Äarl iUuguf^ 936tti0er 6. ^unl 1794

Den 6. 3uni waren wir miftagd bei &oett)e jufnmmen.

SJeinab« w^bfcnb ber ganjen 9)?abljeit fprad; &cett)c mit einer

»on mir an ibm noc^ nie beoba(l)teten JpeftigFeit gegen Jaoafer,

ben er für ben jlubierteflen .^eucl^ler unb 356fewi(bt erflikte,

ober feiner unenbli(f;en ^unft, allen alleö ju werben, völlige

6erecf)tigPeit wiberfabren lief?. ölnePbote von .fpottinger unb

ber Jüfftin »on Deffau. ilaoater fcbenfte .fpottingcr, feinem

obgefagteften GJegner, ein /paletucl», bad auf bergurflin äHifen

gerubt t)atte unb von ibren Xri^nen bene^t war^ um ben jungen

.^ottinger burcb ^^-innlichPeit ju feffeln. (Moetlie antwortete

Saoater nie, obngeacbtet biefer burcb (^robbeiten i}lntwort er:

Itoingen will, unb ließ fid; vor ibm in ÜDIain) verleugnen,

SBarutn rr übetati feinen ^amtn einfrij^teV ^n ^ranFfurt
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^cxhvaä) ©oct^c hei feiner 3i)?uttcr oictc (Scf;eiben unb <Sp{ec|et,

wo üUxciil Saünter [ein @efcac(;tniö gefiiftet I)öttc. $Ö3ie(ont),

tcr, feit Soünter mit [Äor( Seon^orb] 9^einf;o(b bei if;m war,

immer ?ov>nterö ^^artic nal^m, würbe burd; ta^ alleö, wod

©oetOe foi^te, fo nufgebröcl^t, bn^ er fic^ felbjlt ouöfc^oU, weil

er jeit^er ben S^emben, gegen tie er Snüotern (obprieö, fo v>ie(

2(rgerniö gegeben ^nbe. SJo^, ber oud; UnwiUen gegen ia^f

tern jeigte, erjaf^tte, Soooter f)obe in ^openl^ngen unb uberod

im ^oljlteinifc(;en mit großer OetbjTgefdüigFeit crjdf;lt, olö er

mit 9\ein^olb unb 5Sie(nnb ju 2:if((;e gefeffen, ta Rotten bie

2)ic^tfunf?, ^f;i(ofopf;ie unb <C((;w«5rmerci 21ifcf)genoffenf((;aft

gemacht.

23. ?Ü?it So^onn Dnniel ^alt @ommer 1794

. . @oetf)e crjdf)(te mir, ba^ @c(;i(fer mit unfdglid^er Slns

jirengung arbeite. 3(tö @(f)il(er fic^ noc^ in Siöeimar befanb,

»erfc^lo^ er fic^ oft acf^t S!age (öng unb lie^ fic^ »on feiner

@ee(e fprcc|)en. 2(benbö um ac^t f^anb nocf) fein 9)?ittogöeffen

»or feinem «©tubierputt. 2)ocf; glaubte er nie bie ftrengen

gorberungen ber 5lunfl befriebigt ju ^aben; benn feine 23es

griffe von bem 3beal, noc^ bem er l^inaufarbeitete unb olle

feine ©eifteögeburten abma^, waren juweilen etwaö ubers

fpannt unb abenteuerlicf;. 2)e6f;alb l;ielt eö au(l> ebenfo fc^wer,

bie ^ft)cl;ologie auö feinen ©tucfen, alö auö feinem ©efic^te

l^erauöjufinben. Der ,®on ^arloö' lie^e fiel) beffer lefen olö

ouffü^ren, unb bie barin oerwebtc ^fi)(^ologic ber (S^araftere

fei aucf; felbft hd ber SeFture unb ber angefpanntef^en SlufmerBs

famfeit nic^t immer bemerFbar. Die übergroße Slnflrengung,

mit ber (Scl^iller axhciUU^ glaubte er auc^ in feinen fluc^tigften

Eingeworfenen ©tucFen ju entbecFen. @elbf^ on ben ,^riefen

über ben Don Carlos' im »Deutfc^en !9?crfur' fd^e man tk
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©(^wci^tropfcn ^^ngcn, bic fic bcm SScrfaffer gcFofltct. 2Bic

©oct^e glaubte, fei ber ^ompf, ben ©chwarmerci, SJcrnunft

unt) (JinbiffcunüiöFraft, bie in bcr i£cc(c biefcö I5i(^ter6 geFompft,

mit unycrFcnnboren 3"9^" feinem ©eficl)t eingegraben, unb

barouö entfiele in bemfelben bie fonberbare SWifc^ung »on

Schwermut, Sfeunblic^Feit, Srnfl unb ^ctf^rcuung. Äurj, auf

i^n paffe ganj, njaö er einfl in feinen ffierFen jur ^f)axah

terifierung eineö ©ritten fagte: „3n feine ^^antafienwelt »er*

fd^loffen, njar er ein Srcnibh'ng in ber wirFlicIjen. 6ein Körper,

mitten ou6 ber ^wfiittunö ^eroor, »err«5t einen f^of^en mann?

lidjen ©eift gleich ben S^uinen eineö ef^nrürbigen alten Tempels

gebclubeö. 3^r o^nt aud bem @cf;auer ber ß^rfur((>t, ber eure

(Seele ergreift, ba^ einft eine ©ottl^eit ^ier tt>ol;nte; aber crFcnnen

Fonnt ihr eö je^t nur auö S^riunmern unb Ubevbleibfeln, bie

ber 3<>^n ^(^ olleö jerfiorenben ^tit »erfil;onte/'

yioii) fpracf> @oetl;e viel von Stallen, reo er fifl> tonge

3eit öufgef)alten. ©onberbar ifi eö, ta^ ber ^^apfl il^n, wk
icft nac^l;cr erfuf;r, fo lieb gewann, baf; er fic^ (5Joetl;cö

9)?armorbufle jum 31nbenFen auöl;auen lief;, ^l^on ben fd^oncn

©cgenben unb felbfl von ben Sin«)ol;nern biefeö l'anbeö fpracf;

er mit vielem Gnt^ufiaömuö. „Die l^uft iji lauer, reiner; ber

^immel blauer unb unbewolFter; bic ©eficbter offen, freunblid)

unb lacfjenber; bic formen unb Umriffe ber Körper regelnu^f?ig

unb anlocfenber. ©elbfl baö öirun bcr >ll^icfen unb 5J\hnne

ni(i}t fo Polt unb tot, fonbern Wtt, reeller, mannigfaltiger

ald in ben n6rbll(f)en i)inunelö|lri(()en. Sllfcö fckint juni

Iicbli((;(n OJcnuffr cinjulaben, unb 9iatur unb ^unfl bieten

fi(^ tvec^fclfcitig ti( S^ant, 9lirgcnbd ober feiten finben @ie in

3talien fold^c juröcfftofKube Foloffale Oieflalten tvie in unfern

Öegcnben; nirgenbö fo verPruppcltc unb jufanuncngcfcl^vunipfte

Figuren. 3n unfern OJeficfjtern verlaufen bic ^uge regelloö

tuv(f)t unt tncinantrr, oft cl)nt irgenb einen (iharaPter an«
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jubcuten, ober cö f;d(t lücntgficnö fcf^wcr, böö Srtginat l^crauös

jufinbcn; man fann fögen: in einem t)eutfrf;en ©efic^te ijl

bie Jpant) ©ottcö un(eferlicf)er otö ouf einem ita(ienifc(;en. 58et

unö tjlt ö((eö oerFril^elter unb feiten felbft in ber gorm etwaö

S3o((enbete6. ^opf unb J^alö fc^ei'nen bei jenen ?0?enf(fKn

gteicf)fam unmerFlicf; ineinanber gefugt; bei unö finb fie gro^tens

teifö eingefc^o&en ober Qax aufgef!utpt Die fonft gebld^tc

35rufl fcf;nje((t olhnnf^licf) in if^ren Umriffen ; nicl)t fol(f;e fugeis

unb muöFelf;afte 20?affen oon Stftff()/ ^^^ ^^^ ^(uge nief;r bes

leibigen alö einloben. 3(1; ^«be in Stolien unter ber gemeinden

9}?cnf(l;enflaffe Äorper gefefjen, gleicl; ben f(l)6nf}en Slntifen,

unb önbre, hk entüeibet bem ^ünfller burd; tk 9legelmo^igs

feit if)reö ^am^ ben v^ollfommenflen 2;or[o vertraten. Äurj,

in Stallen wohnen [ebene Körper unb fd^ene *2eelen unter

einem 2)a(l; unb gac^ in bruberticl;er Sintrad^t beifammen;

hei unö wohnen fie burd; üerfd;iebene (gtocfmerf'e obgefonbert

unb ungcfellig; jebeö treibt feine ®irtfd;aft für fid;. 3d> bes

baure einen großen Äünfiler, wie ^errn Sipö^ in Seutfd)lanb,

wo il)n\ ta^ ©tubium ber formen in feiner ilunjl feinen

93orfd;ub tut; er mu^ unauff)ertid; auö feiner ^>^antafte ^er*

vorarbeiten. Die 3^emerinnen finb bie reijenbf^en ©ejlalten^

bie ic^ je erblirfte, ein fd;lanfer ®ud)ö, regelmäßige majefltas

tifd;e ©cfid;töjüge, große gewölbte Slugenbrauen, tk wie ahi

gejirfelt einen ^palbbogen bilben, finb unter bem mannlic^jen

unb weiblid;en ©efd;led;te niclf)tö Ungew6l^nlid;eö. 2(ud; ^errfd;t

unter il^nen weit me^r Äünf?lergefd;macf alö in I5eutfd;lanb,

woju freilid; ber frül;e 2(nblicf ber unfterblic^üen 9}?eifterflücfe

ber ^unfl in Tempeln unb offentlid^en ®ebduben oiel hei:

tragen mag. 23ei unö ifl ber gute ©efc^madf großtenteitö in

©tubierfluben eingefc^loffen. ^reilid; l;errfd;en bagegen Sujcuö

unb Uppigfeit, biefe »on ben fd;6nen ^unfHen unjertrennlicljen

Übel, auögebveiteter alö bei unö, in Italien. .Dod; muß man
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ou(^ ^{cr nid^t ju üorfc^ncK fci'c SBirFungcn fcrt TOoIluffigcn

^limaö tcm SinfUi^ tat fcf)6ncn Äunflc un& ^BifTcnfi-^aftcn

bcimcffcn. So wie ^^flönjcn unb 5ßlumcn unter ber mitten

Sonne Stalienö fid> fcf;ncUcr unb üppiger entfalten, aber

aud) rafc^er ba^inwetfen, fo ifl cö oud; vielleicht t»er Sali

mit ben (Jinwo^nern biefeö Jpimmel|lri(f)ö felbft. ^ru^cr unb

reijcnber aufHu^enb unb reifenb, finb i^re Äorper n?oUu|liger,

ibcolifc^er, ober ou(^ hinfälliger unb oerganglid^er olö tic

unfrigen."

24. 5!)Zit Saoib 25eit 19. Dftober 1794

®oet^c (oud einer anbern <Btuhc)', „Sic ^aben mir einen

95rief »on Spcxvn SWaimon gebrarf^t?" 3(1;: ,3" ^efel;l.'

@o<t^c: ,^pei^cn?" 3c^: ,2)eit.' ©oct^e: „3(1; freue mic^ red^t

fc^r." Sei;: ,3cl^ l)<Jtte f(l;on vor anbertl;alb 3abren bie Sl;re,

@if JU fe^cn, burd; eine Gmpfel;lung beö ver(lorbenen Spofs

tatt «Wori^.' ©oet^c : „21(^ jo ! 21uc^ ijl mir 3^r @efi(l>t

red>t bePonnt. 9^un wie ge^t cö benn jperrn 9??aimon?'' —
3d; fagte i^m bierauf fein je^igeö ^^erl>^ltniö, unb tci^ er

nebrnbcr von bem geringen Ertrag feiner S(l)riftcn lebt.

Öoftbe: „Ci/ et! Unb er fd;reibt fo flarfe Sacl;en unb fo

^ubfd;." 3(t): ,3ö! unb i)at ba0 fcbiverfie ^(\(i).' Qioetbe:

„@on) gewi^, bo6 fd;njerflc »on ollen. Whn fennt i()n gar ni(l;t

fo rc(f>t; bae «Publifum ifl gar flcin. 3d> wollte, er fi^me ber.''

3(1^: ,^aben Sie feine neue Xbeorie gefeben, Xperr ©ebcimcrat?'

(Boetbe: „0 »üobl! Cr bat mir aud) feinen fian jur Srfinbungös

Ifb« gff(^i(ft; bo6 mu§ er auöfubren." 3d;t ,Sr »t)unf(bt, fid>

mit mebr öelebrten wrbinben ^u Pinnen.' Oioetbe: „Spm\ u>ar»

um? Seben Sic: in tviffenf(baftli(bcn Sacben if^ fo etiraö

gar niebt notig. So ivic id; ta eine 3bcc i)ab(^ Pann unb

mu^ i(^ fic jcbem fngcn; tvic einer tat ScI^ema fiel;t, tveif;
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er fc^on, roaö er crronrten fann. 3n dji^etifc^en ifi e6 ums

gefeiert; wenn Uf) ein ©ebic^t machen wiU, mu^ ic^ eö erjl

jei'gcn, wenn eö fertig tj?, fonf! oerrucft mnn rnicl); unb fo

bei nHem n?aö Äunft ifl/' — /pierauf fprad; er mit mir »on

3ena eine lange ^eit; Singe, bie ju weiticlufig würben.

Dnnn fngte ic^ i^m, tia^ SSJJaimon ben ^Han ^dtte, ein neueö

©orterbuc^ ber fc^onen Äünfie ^eröuöjugeben, unb fpielte

hinten fx^""»" ^»f i^" ^lö fÖJitarbeiter ^eran. ©oet^e: „^ö/

fe^en @ie! Si)?ori^ woUte ta^ amf), unb ber wrtr teb^nft; bem

l^abe ki) f(l)on gefagt, bn^ eö nocf) ju fruf;e if^; crf? muffen bie

^>^i(ofopf;en tk ^rincipia in ©rbnung gebracf^t l^aben, unb

wie je^t bie ©nrung if?, baö wiffen @ie. 50?on fonntc ba

üiel fc^reiben unb monc^eö nufwarmen, ta^ wiil man nicf^t;

unb in fec^ö ober a(t)t Sobren wdre baö Oleue wieber vers

werfen. 25aö ijlt boc^ ouc^ nicl^lö. S!)?ori§ Febrte fi(() nicl:;t

baran, unb feinen 25eifltonb fann man Feinem ^ubfc^en Unters

nehmen »erfagen; aber ein Serifon, baö ijlt jum 9]a(t)f(blagen,

für Seute, bie feine weitlauftige @acl;en lefen, unb i^i fein

^U(i) für drfinbungcn. @oU eö 2;^eorie ber ^ünf^e fein?

fünfte muffen auögeübt werben, eö fei nun ^oefic, SJJalerei

ober wa^ fonft. Der tk 9\egeln gibt, ber mu^ febr (angfam

fein, unb ber ^unfKer — fann wieber nki)t warten unb mu§
fic^ an üwa^ galten. X^aju ifl nun freilief; ta^ @enie. 2)aö

©enie fommt mir immer öor \vk eine SRe(f;enmaf((nne; bie

wirb gebrel;t, unb baö Ü^efultat iji ri(()tig; fie wci^ ni(l;t warum?
ober wie fo?''^

3cl> fprad) immer üiel bajwif(l)en unb fam i^m oft ju

Spiife; benn er fann fiel; gemeinhin auf oiele ÜBorter nicl;t

befinnen unb mac^t befidnbig @eficl;ter. „^iö^er,'' fagtc er

unter anberm, ^M^ man fid; in ber S^^eorie ^aujig ouf ems

pirifc^e Siegeln, auf (Jrfa^rungöfa^e, eingelaffen, unb immer

in ben Äünf^en gefproc^en, wie bie ©ac^en erf (feinen muffen,
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niif}t wie ftf f^tn muffen, unb wie mön fic machen folL

3a, ^oren <©ie, laß Fommt mir öor, a(ö wenn einer inö

X^eater ge^et unb taö ©tucf gcfdUt i^m. 9hm tenft er,

wie notürlicf) ein jeber: tu moc^tef^ wol^( nu(f; ein fcbon @turf

[(^reiben, unb fc^reibt nac^ bcm Sffeft. 3ö, lieber @ott! ber

bringt nicbtö \)cvau^', mon mu^ wiffen, wiev»iet unnngenebme

2ei(e bnju geboren, biö ein ©nnjeö angenel^mcn (Iffcft mocf^t.

Äurj: fo, wie bic Seute reben unb (einreiben, boö t)ti^t meis

flenteitö, ein ©tiicP a(ö 3"ff()auer fcf^reibcn. .fpinter bic

23ubne mu^ man; man mu^ bie 9)iaf(()inen unb bic Seitern

fennen/'

25. Über ,5[ßil^ctm SWcijfer' «tnfnng 1795

(Jr [®oet^c] bat Oier [in 3cna] einem 3)ienf(f;cn felbfl gc;

jlanben, bo§ er nicf;t mef;r fdf^ig wikc, fiel) feiner erfreu Sugenb;

cinbrucfe fo lebbaft ju erinnern, alö er eö im ,®iUxl'»' ÖC^an

l^flt; benn tie ScbbaftigFcit bcö ©cbdc^Uniffeö, mit welcber er

ben ,?Wcifler' oor funfjebn 3abren entworfen f;abc, fei ibm

nun bei ber 5(uöfei(ung ganj fremb geworben.

26. 9Wtt gricbn(b 9Uigufl 2Bo(f unb Jöottigcr 28. OToi irys

üöir befaben ©octbeö GJemmenfammlung. ä^cmerfung über

eine Zttiit im 25ion, bie icb [3.^6ttiger] nirgcnbö finbe. „35ei

bcn alten Ct^catern,'' fagt ®oetbe, „war weit mebr etiPettens

mii{;igc Aonoention alö bei ben unfrigen, ta wir baö, wad

ttx inneren Öncrgie on UberrebungöPunfl abgebt, burcb @c(jos

nung ber ^i(uf;crli(bPciten unb (S^^cnerie ju erfel^cn fu(ben.

;Die Wten Ratten in ibren O.Va6Pen, üePorationcn, ?fl?afd;incn

unb 3:^iatfrPoftAm unenblicb meb^/ wa^ bur(b allgemein an«

genommene Äonoention nicmanb mebr belcibigre, unö aUx
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uncnfcli'd) ta<f)cv\Uh i^crfcmmcn wuxhe^ eine rct(f;c 5""^9i*"t<^

für fcie ^>arobfc unb ^raücfiierung fcer Äomücr. <So bin ic(>

überzeugt, ta^ baö Zi)(at(t glcirf^fam in gcwiffc D^cgioncn

QeUiit gcwefcn fein mu^, unt ta^ tk Juftregion, in fccr bie

obere ^^afd^incrie, bic du ex machina (QBotfen, ^ogcl ufw,

im 3(rifltop^aneö) frf;webten, unb tk SBaffer; unb Srcu^region

übereinrtnbcr rangierten, ungefof^r fo, wk in ben ©emnlbcn

unb 9le(ief§ beö 3((tertumö eine füei^e %iQüvm auf ben

topfen bcr untern S^ei^e ilef;t. Dieö war unwanbelbar unb

ftetö üor ben 2iugen ber ^ufcf^aucr, oucJ) bann, wenn im

ganjen ©turf ta^ S3eburfni6 ber einen 9\egion nid;t ein ein;

jigeö 50?at eintrat. (5tn?aö anbereö war eö mit ben exostris

unb hy.'/.v'/.lriaEaL beö Innern beö jpaufeö unb ber SJerdnbe;

rung gewiffer ©äffen, wie \)ki> aud> ^>a((abio beim 2;^eater

ju 53icenja fef;r artig angebrac(;t \:)(iU 2)iefe flef;enben DeFos

ratienen mac()en eö aucf; aUein begreiflief;, vnk mel^rere, oft

acl^t ©tucfe, in einem 2!age gleich nac^einanber obne ©t6s

rung unb Smbarraö aufgefüf;rt werben fonnten/' Sßolf

bemerFte l^ierbei, \}C{^ er yoUfommen überzeugt fei, ^(\^ me^s

rere !tetra(ogien gleich nad;einanber aufgefuf;rt worben waren,

nur t(\^ \ik ©telte in Slriflotelcö ^oetiF, wo oon ^unbert

©türfen Ik 9\ebe fei, ju ungloubticD fei, um nicf;t ben 53ers

ba(f;t einer 93erfa(f(^ung gegen fic^ ju erregen.

Über S)ef'(amation beö jjejrameterö nac^ ber Ciuantitdt unb

bem Stfjent. SSenn i^n 93o^ feierlid) tief?, fo ijlt eö waf^rer

©efang unb Intonation. 25ie ^{{U, wo ber 2(fjent f^el^t,

wirb etwaö gehoben unb gef((;drft, j. 23. hömini, homiaibus,

(\xoa vok hk Sngtdnber ben ^onfonanten in ber 2(u6fprac^e

oerboppetn, ber ben 3l!jent l^at. 2(ber ber SlFjent gibt ouc^ eine

gewiffc Srf;6bung beö Xonö, ber ganj »erfc^ieben üon ber Jdnge

unb jlurje ber ^\\\ii ijT. 3eber ^ejrameter ^c^t 24, alfo jebcr pes

4 ^fiten, oon welchen in ben atten ©c^olien oft Xik 9lebe if?.
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Die SRci'me ftnb bnrkrifc^cr 2(bfunft. „Olur ein SSictnnb/'

fogtc ©oct^c, „foUte reimen/' ,©teim tut'ö o^nc ^fcibrief/

fogte aßiclanb. Der 9\eim pa^t eigentlich nur für fürjere

canzoni; fobotb er ju ben Stanjengefcic^ten in 2(riofi, Za^o

ufro. übergebt, »erirrt er oud ben Jamben in 2(nnpa(len, a(ö :

armö pietöse [in ,La Gerusalemme liberata*]. Uöer mag i^n

ringefübrt ^oben?

Über 2:raume. SlBoIf erinnert fic^ nie, getroumt ju ^oben,

auä) fann er fd;Iafen, wonn unb wie (ange er will. 2)en

traumlofcn S((jlaf erflart aucl> ©eet^e für bcn erquicfenbjlten,

©oetbe erjdl^lt einen fe^r fcl^örffinnigen, pbit«>f">pl)iff^f" ^rnum,

tm er in »erfloffener 9]n(l;t ge^nbt ^obe.

27. ^it 6(l)ilfer QnU Wni 1795

Deine [Ä&rner6] Srgiefungen über ,^tei)ier' r;obe Ut}

©oetbe, bcr wieber f;ier ifl, üorgelefen unb if;m greube

tarüber gemncfjt. 2(uf bie Äontobie will er nber nicht

entrieren; benn er meint, ba^ wir fein 9efcllfcl;nftlicl;eö !i!eben

^tten.

dt ^t bei bcr SKcüifion feined ?02onuffriptö für bie gorts

fe^ung be0 ,<13. SWciftcr' eine intercffnnte ^Jateric über bcn

Unterfcbicb jwifcfjen JKonian unb Drama unter bie Scber bc«

fommen, worin mir bie .^auptibee fcbr gefdllt. Der SRomnn,

fogt er, forbert ©efinnuny^en unb JlVgebenbeiten, baö Drama

C(>flraftcr unb 2at. Cim JKoman borf bcr ^^f^'^ mirl;ans

beln, ober ber SWenfcfj mu^ bem 3"f«l^ f«"f 5">rm ju geben

fuct^cn. 3m Drama nuifj ba6 (Schicffal l;crrf(f;en unb bem

üKenfc^en wiberflrebcn uff. X)ie ^luöfübrung biefcr 3been,

wovon er mir au6f(i()r(i((;cr gefproc(;cn, gibt i()ncn fe()r viel
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28. ^it Doötb 93cit ii. siugufi 1795

. . Dnrnuf Bornen wiv in ctn @cfpr<Sc^ u6cr feine ona*

tomtfc^en 2(rbeiten, oon benen er [©oct^e] fogte, er l^dtte

fte fc^on jel^nmat jum Drucf fertig gelobt unb ebenfo oft

untcrbrörft; eö irnre uncnbtic^ f(^n?er ouöjufu^ren. „ÜBir

beftnben unö in einem (S^aoö oon Äenntniffen, unb Feiner

orbnet eö; bk SOJoffe liegt ha^ unb man fc^uttet ju, ober ic^

m&(f)te eö gerne machen, bö^ man wie mit einem ©riff l^in*

ein griffe unb a((eö !(ar würbe; eö ift nun nic^t mein gac^;

icD treibe eö auö 23egierbe, auö £eibenfcf;aft; ic^ wiU gerne jeigen,

ba^ atreö auc^ l^ier einfacl^ ifi, wie in ben ^pflanjen; ta^ auö

^no((;en atleö bebujiert werben Bann; aber nocl^ fel^c Uf) baö

Snbe nic^t; t>or iebem neuen S3u(^ erfc^rerfe ic^; benn eö ift

ben 23erfu(I)en nic()t ju trauen; achten mu^ man barauf, unb

in einem SQJenfc^enteben macbt man nic^t alle nac^. So ifl

überhaupt mein ®runbfa§: bm umgekehrten SlBeg einjufcf^Ias

gen; man f)(it biöf;er fo öiel ^i)potf;efen in ber Olaturle^rc

gemacfjt; baö i|^ fatf(f>; bcnn für meine 9)?einung finbe Uf)

immer ©runbe in bem Unenbn(f;en ber 9^atur; bie Gräfte

finb fo mannigfaltig, ha^ Uf) immer einige berfelben unter

einen ©efic^töpunft bringen Fann, wenn er aud; unric()tig ift;

f;ier mu^ man oiet 23erfu(^e macOen, um nidjt ju irren; in

ber 91aturgefc^i(r;te f)ingegen f)at man immer flaffifijiert unb

nebeneinanber geflellt of)ne ju rafonieren; f;ier Fann man
^pt)pot^efen wagen; benn bk Sef;ler finb leidet ju finben; jeber

Äno(l:;en/ jebe ^^ffanje, bie mir in tic Xpdnbe fallt, wiberlcgt

micl;/^ ....

3cl; fprac^ mit il^m über ben titerarifc^en <eanöculottiö=

muö (jjporen*, funfteö ©tucF) unb fagte i^m gerabeju: ,^err

^e^eimeratl;, ®ie werben eö oielleic^t für Slrroganj, für Un;

befc^eiben^eit l^alten, aber eö ijlt wirFlid; Feineö oon beiben;

icl) muf 3^nen fagen, ba^ mir 3^r ,literarif(^er ©onöculots

33



ti6mu6' eine grofe 'freute wör; wenn man fctbf! jung t|^,

fo fann mon nic^tö lieber ^orcn, otö wenn ein 9!)iann wie

@ie mit einer [olcOen Deutlicf;Feit on feine ^ugent fcenFt unb

fo njarm fic^ für t>ie je^igen 9r5^eren Sortfcf;ritte inters

fffiert! . . . ©oet^e: „Unbefc^eiben^eit? n?nrum? So ifl mit

ff^r (ieb, bn§ (2ic mir toö fngen, febr lieb. »Sagen ©ie, warum

foU man taUi f?iU fein? 3c^ ^abe fcem ganjen ©ang fo

mit jugefef;en; i(f), unb wenn tc^ ouc^ nic^t gewirFt f)(iUf

fo gtaubc id) fcocf), ba^ ic^ nic^t ol^ne SBirFung gewefen bin;

unb nun Fommt einer unb fagt: ,Sö if! nic^tö, unb wir f;aben

nic^td!' 2)0^ icl; fo immer ben ©ang mit weiter marf;e,

unb micf; baran vergnüge, baö mu§ icf; ja tun ; baö, xvai mir

entgegen wd(()fl, entgegen Fonmtt, xvai auffpro^t — anberer

£eute Äinber ober meine, f;ier einerlei — , bad ifl ja baö

itheti'y wa0 erinnert micl^ fonft, ba^ icf; bin unb wie ic^ bin?

Scf? febe ja, ba^ man weiter Fommt, unb man will mic^

Überreben, ba§ man jurücfgel;«?''

29. Wlit ©(filier gwifd^m 5. unb 9. O^owcmbcr 1795

©oetbe ifl feit bem 5. ^ier unb bleibt biefe Za^c nocl;

Ifjier, um meinen ©eburtdtag mit ju begeben. -ilMr fi^en i>on

abenb um 5 Ubr bi6 nacl^td 12, (iiKt) 1 Ubr beifammen unb

fcbwa^en. Über 23auFun|l, bie er jegt alö S3orbcveitung auf

feine italienifdl^e 9leife treibt, f)at er mancbed Sntereffante ges

fagt, wai id) mir f}aht jueignen F6nnen. (£ie [.ipumbolbt]

fenncn feine folibc iWanier, immer von bem übjeFt tai ©efe^

%u empfangen unb oud ber 9]atur ber ^(t(i)t ^eraud ibre

JHegeln abzuleiten. So verfucbt er ed aucb bier, unb auö ben

brei urfprünglicben 25egriffen: ber ©afe, ber ^ihile (il^anb,

?Wauer unb bergtci(f)en) unb bem ©a(h, nimmt er alle ftV«

f)immungen ^er, bie ^ier oorFommen. ^ie 9lbfurbit(tten in

U
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ttx 95öuFunfl ftnb i'^m ni'c^tö aU ©iberfprüc^e mit biefcn

urfprüngtic^cn 23cjiimmungcn tcr 2ci(e. S3on ber fc()6ncn

2lr(l)itcftur nimmt er ön, ta^ fic nur 3bcc fei, mit bcr jebcö

cinjcine 2(rc^iteFturn?crF mcl^r ober weniger j^reite. Ser f((;6ne

SIrcDiteFt orkitet, wie ber I5irf;ter, für ben 3beo(menfc()en,

ber in Feinem befliimmten, folglich öuc^ Feinem bebürftigen

^ufltanb fic^ befinbet, nlfo finb alle nrc^iteFtonifc(;en SßerFe nur

2Inna^erung ju biefem ^wecF, unb in ber 5öirFli(()Feit Id^t

fi(() f;6rf;|!enö nur Ui öffentlichen ©ebauben etwaö d^nÜc^eö

erreichen, weil l^ier ou((> jcbe einfcfjrdnFenbe Determinotion

wegfallt unb \?on ben befonberen 23cburfniffen -ber einjetncn

abflro^iert wirb.

. . . ©oet^e oertöngt üon einem fc^onen ©ebdube, ba§ e^ nici^t

blo^ ouf ba^ 2iuge berechnet fei, fonbern amf) einem 9)?enf(^en,

ber mit tjerbunbenen 3(ugen ^inburctjgeful^rt würbe, noc^

empftnbbor fein unb i^m gefallen muffe.

30. ^it 236ttiger 1795 (?)

,/25eim erneuerten ©tubium ^omerö empftnbe kt) [©oet^e]

erft ganj, welc^eö unnennbare Unheil ber jubifc^e ^ra^ unö

jugefugt ^at. ^dtten wir tie (gobomitcreien unb dgt)ptifcl;=

babi)lonifc^en ©rillen nie Fennen lernen, unb wdre Jpomer

unfere 23ibel geblieben, welc^ eine gan^ anbre ©effalt würbe

bie 3}?enf(^^eit baburc^ gewonnen ^abenK'

31. ^it 256ttiger 1795 (?)

^b9fiologif(l;e 95emerFung. ©ewiffe Konfigurationen im

menfc^licljen ilorperbau tragen noc^ tie legte @pur ber üer?

ebelten Xicr^eit jum prototypon ber organifc^en ©c^opfung,

jum 5^enfcl)en, fel;r beutlic^ an fid;, j. 33. ba^ os coccygis

35



bcn SRcfl tcö ticrifc^en «Scf^njnnjeö, tic ?[l?i'(j .... unb toö Über?

5wcr9fd)lcufccrn bcr J^nnbc, trenn niön Qcf)U (Oloc^nl^mung

fccö »i'crfü^igcn ubcrccf fc^rcitcnbcn Xicrcö.) „Sc^'''' — fngtc

©oct^c — //toffe meine beiben /pdnbe fcfjlcubcrn, wenn trf;

fiberö gelb allein gel^e; benn fo gel^ ic^ nnturgeniö^er/' Olic

ge^t er mit einem <Btod — bof;er nucf; biefe ^pur ber Stiers

^eit in ber feinen 3i'e(t für unnnfJanbig gehalten wirb. ^\x

njöd nu|en bie papillae ön ber ^rujl beö 50?anneö? <Sc^on

6terne in feinem ,Äoron' finbet bieö unerFldrlicf;. Wlan mu^
onne^men, eö fei gleic()fam ein ölfgemeiner ^t)puö in ber

yiatüv für tie menfct)Ii(t;e örganifation. Jpicr finb beim 5Dionne

trenigfienö noc^ tie ©puren ber 58rufie, bie ficf; beim homo
lar nur ouf jreei ^erob oerminbert l^nben. Die Olotur f;at

gerciffe ©encralformen, bie fic^ oue^ ba abbrucfen, wo fie Fein

unmittetböreö 93eburfnid erfüüen
; j. S3. bei oUen unfern SKo^rs

geiriUbfen liegt om untern ©c^ilfblatt ein Sluge, baö ftc^ nie

cntwicfelt.

32. ?Wit 9?L>ttiger 5r«f)jn^r 1796

Sie [3fflanb0 ©c^oufpiele] ^aben alte jwei .fpa uptfcl;ter.

1) 9lllc moralif(l;e 33efferung wirb in feinen ©tucfen üon

flufjen f)cxc\n^ nirfjt üon innen l;crauö bewirft. Daber bad ©es

rooltfame, unwabrf(l;einli(^ 3uf<''"'"f"flf^'f*^"Ö^c ""^ UberbiJufte

in feinen »Stucfen, j. ^. ber Äommiff(^r Uöallmann in ber

,9lu6fteuer' ift f(l;on viele 3a^re bei ber verfebrten äöirtf(l;aft

feineö 9?ruber0 Slugenjeuge, fcl;on viele Sabre ebenfo beftig,

auffabrenb, gewaltfam gewefcn. Slber erfl beute, wo baö 6turf

)u fpielen anfängt^ regt fi((^ ber 93raufeFopf/ fli'irmt an ber

großen 0)(o(fe, poltert unb will t(\^ gut ntacben, wad bei

fröbern, nur b^lb fo bfftigen »Ü3arnungcn an feinen Ü^ruber

unb beffen jlinber ni(l;t i^alb fo fcblimm geworben wt^re. Q^

ifl olfo bur((;aud Feine jureicbcnbe Urfa(l;e ba, warum bied

se
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aik^ crfl jc§t, wo baö @turf eintritt, fo »on ou^cn leerem

fommcn muffe. @o macf)t tzx ©toböcf^irurg 3lec^tkr im

„©cf;einücvbienfi^^ ^cute crf! £drm unb ©rbnung, fco er fcocf;

fcf;on jwanjig 3al)re lang fein ^>feifc(;en bei feinem amicus

9erauc()t unb bie ©cbeinoerfucf^e feiner Srou unb Äinber mit

nngefef;en f)cit dhm barum, n?ei( aik ^otm nur oon au^en

herein blojj snfot^ig jut ^auptentwirffung n?irFen, nid)t auö

fcem (5f;arflFter fetbj^ ^eroorge^n, braucht 3fft«nb fo mi Olebens

figuven unb unnuge 3(u6j?offterungen ju feinen <Stucfen, weit

er burcl) fie ben Stuögang motivieren it>i((.

%) Q:x fe^t ubernil 9]atur unb Kultur in einen fdfcf;en

Äontraflt. Äuttur ifl i^m immer tk QueKe at(er mornlifc^cn

^erborben^eit; wenn feine 5!}ienfc^en gut werben folgen, fo

fe^ren fie in ben Dlöturftonb jurucf; fcer Jpngef^olje ge^t auf

feine ®uter unb Reimtet ein S5auernmdbcf;en ufn?. Dieö ifl

ein ganj falfclj^er ®eficf)töpunFt, ouö wddjmx er aik Kultur

verunglimpft, ha öielmef;r tai @efrf;dft eineö ©c^aufpielbicljterö

in unferm ^eitolter fein foUte, ju jeigen, wie tk Kultur von

2luöwuc()fen gereinigt, verebelt unb liebenöwürbig gemacht

werben fonne. Die 3bt)lfenfjenen auö 2(rFnbien, bie in Sfflonbö

©tudPen fo wof>lgefa((en, finb eine fii^e, ober borum nur um
fo gefd^rlid^ere @(()wdrmerei. greitid; fie^t er oud; in fO?[onns

l)eim] bie ©runbfuppe ber fogenonnten Äultur in i^rer f^oJTenös

würbigflen 3{bfc()euticf;Eeit. Soögeriffcn von fciefen f;erjlofen

?9?obepuppen, würbe er ouc^ gonj onbere (^f;oroftere jeic^nen

unb gonj neue 5(nft(f)ten in feine ©tucfe bringen !6nnen.

33. ^lit Äor( S^ebric^ ©rof v. ©e^ler unb I)oro @tocf

^wifcT^eit 29. Stpvil unb 16. '^ai 1796

93on Sottc^en [^(t)iikx] l^otte fie [bie ©tein] vernommen,

bojj er einmot ben eben obgereiften ©rofen @e^(er , . jum
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.^cirotcn ^obc Unten woiUn unb ouf bte '^xaQc bcr @(I)wagcrin

Äorncrö: ,9Borum l^ciratcn Sie bcnn mt)t fclbfl?' crwibcrt

^bc: „3c^ bin rjcr^ciratct, nur nic^t mit ^exemonk/^

34. SKit ÜBicIanb unb J^cinricf; 5Llict)cr 28. ober 29. Deicmb« 1797

58ci fcer 58ctro(f;tung bcr treff(ic(icn ^opic ber ,Madonna

della seggiola* in ©oct^cö ^oufc glaubte 3Bietonb, fo eine

wiihiki)i ©ejlalt wie hie SOiabonnn fei nirgenbö in Deutfc^tnnb

onjutreffen. 9)Jet)er bef;auptete, wir fonben fte ubcroH. ®oetf;e

fe^te bie ßrPlarung ^inju: „Die Äunf^lcr finb wie bie <Sonns

tagöPinber; nur fie fe^en ©efpenjTer. Sffienn fic oberl^re Svs

frf^einung erj(J^(t ^aben, fo fief^t fie iebermann/'

35. 'Bit 3enn ^öu( Cnb« 2Iufl«fl ober ^Infmtj) eeptcmkr 1798

2(propo6, icf; wor ouc^ bei ©oet^e, bcr n\i(t) mit ganj

flirPcrer 23erbinbIicl;Feit unb §reunblicf;Peit oufnabm otö baö

erfle 9)?a(: irf; wnr bnfur freier, Fuf^ner unb weniger voll Siebe

unb barum in micf; gegrunbeter. (5r fragte micf) nncb ber 3(rt

meiner 2lrbeiten, weit cd oMHg feinen ^reiö uberfcf; reite, —
wie nu'r ^ic^tc gefaden. 5(uf (egtcreö: „(Jö ift bcr gr6f}tc neue

<S(ho(nfiifcr — jum ^>oeten wirb mon geboren, aber jum

^^ilofop^cn fnnn man fi(^ mn(f;cn, wenn mnn irgenb eine

3bee jur tranf^enbcnten, fijren mrtcf;t. — Die O^eucrcn nincbcn

tat iiii)t jum Öcgcnflanb, ben cd bo(f; nur jcigcn fo((.''

— Cr wirb no(f> vier SWonntcn ben ,S«ufl' votrenbcn; er fagt,

rr f6nne fcd^e iWonnte feine 3Irbcit oornuöfngcn, weil er fid;

ju einer folc^cn Stimmung burcf; 0ef((>[eite] leibli(f;c Di(^retif

oorbercitf.

36. ?0?it 3(u0ufl fflilbefm Siblcgct Oftober I79H

UlJilbelm blieb in ^iOcimar jurucf, um @oetf;en ju fprcc()cn,

unb ber ifl fe^r woffi ^u fprc(f;cn gcwcfcn, in bcr bef^cn l'nunc



uUt ba€ ßtf}cnaum' unb gönj tn ber Qt^hti^m über ^f)vtt\

l%xictxi(f) ©c^tegclö Sruffo^ über] ®[t(f;e(m] «)3?[ci|icr]; bcnn

er l^at nt(f)t blo^ ben Srnfl, er ^at amf) bie betobte Ironie

bcjrin gefaxt, unb t'fl boc^ fe^r bamit jufrieben unb fte^t ber

gortfel^ung freunbtid;ft entgegen, dx^i f;at er Qt^a^t^ eö

wäre rec^t gut, rec^t charmant, unb nöc^ biefer hä \f)m gcs

brdud^d'ct^en 3(rt üoni SlBetter ju reben, ^ot er ouct) warm bfc

S33eife gebitHgt, wie @ie eö be^anbelt; ta^ @ie immer nuf

ben 23au beö ©onjen gegangen unb ftc^ nic^t Ui ^ötl^olos

gifd^er ^^fgtieberung ber einjetnen ^^araFtere aufgehalten, bann

t;at er gejeigt, ba^ er eö tu((;tig getefen, inbem er viele

2(uöbrucfe wieber^oit unb befonberö eben bie ironifc^en.

37. ^M Scan ^>aut 16. -^ammr 1799

3(16 ki) ju einem Diner Ui ©oetl^e gelaben war, @cl;i(ler

SU S^ren, nebfl Jperber unb anbern, — ber i^m aber nid^t ein

SDlblatt, gefcl;weige einen £)ljweig beö gn^benö, ben @oetl;e

gern [c^UüjTe, rei(l;te — wurb' ui) unb »Berber ju ©oetl^eö

Sinfaffung gcmad^t, id; ber linFe SRal^men unb er ber redete;

l;ier fagte mir ©oetl;e, ber nur allmd^lid; warm werben will

— fo iflt er gegen <Sd;i(ler fo f'alt wie gegen jeben — : „(5r

l;abe feinen ,$[Bert^er' 10 3a^re nad; beffen ©d^opfung nid;t

gelefen; unb fo alleö: wer wirb fid; gern eineö oorubergegange;

nen 31ffeFtö, beö ^ornö, ber Siebe ufw. erinnern '?''

38. WUt Sßielanb 3amiat (?) 1799

äBielanb fagte einft ju il^m [©oetf^e]: ,21ber wie Fonnte

id; mid; fo eFel^aft loben laffen, .^err 23ruber, wie eö tit

@d)legel tun?' Slntwort: „9}?an mu^ fid; ta^ ebenfo gcs

fallen laffen, alö wenn man auö üoUem .Jpalfe getabelt

wirb.'' .... „3^m [Sichte] branbert eö fd;on,'' fagte ©oet^e,

„barum fc^reit er üom ®d;eiter^aufen."
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39. ^it ^ei'nnc^ Sbcr^nrb ©ottlob ^>outud

3n ben neunziger 3a^r«n

Dicfcö ^Bidtatigfcin [@oetM] it)ar nioglirfv »vcit, wie wir

»on if;m fclbfl f^ortcn, er wie ein ©efe^ befolgte, waö 2(mt

unfc ©efcbdftöauftrdge betraf, immer juerff objumoc^en, atös

fconn ober tcm, woju i^n ber @eifl trieb, mit ungeteilter

gertigfeit fic^ gnnj ^injugeben.

^u öden tiefen S^entenjen Um in ©oetf^c fortwaf^renb,

ober me^r wie eine prob(emotifcf)e Unterf;ottung unb nic^t

eigentlicf) otö 23ef(f;(Sftigung eine gegen f;i)perp^i)fifc()e ^cetbf^s

tüufc^ung fceö bomolö gepriefenen obfoluten ,@pefulierenö'

fe^r be^utfome 3(ufmer!fomfeit ^inju. gör Ql^nungen über

boö Übermenf(f)(i(()e ^otte (3o(t\)c eine erl^ebenbe, flounenbe 3(ns

bod^t in fid;. „Ußie jeneö Überfinnlicbe gleicbfom \?on oben

\)cc mit unferer O^otur unb 5'loturpf;i(ofopl;ie jufonnnent^ongt,

bie«" — rief er mir einmol ju — „ift bie groge/' 5(ber fein

o^ncnted Denfen wor mit ber befonnenfien <£(t)eu i>or oUen

25ogmen 0(6 23er;ouptungen verbunben, befonberö wenn mon

bod ^roftifc^e bonoc^ ober bogegen regulieren ju woKen

furchten (ie^.

@oet^e flimmte mit ber von bem obfirofteffen ^()ilofopbcn

[Spinojo] nirf)t ju ertrortenben 2Bettonfd;ouung iiberein, wie

fic von biefem im iraclulus theologico-polilicus ouf bo6 fo;

genonnte ölte 2;!ef!oment ongewenbet if(.

Üüoö bod i)inuberb(icfen in bnö obfolute .(?»)perplu)fifcbe in

ber ^l)i(ofopf;ie betrifft, fo wollte Öoetbe bie ^))(;ilofopl)en von

^ofeffion boriiber, wie er ju fogcn pflegte, „gerne gewi^lnen

loffen, foviel fie Ponnten''. Cr lief) olö 3ul;trer gerne fie fiel)

auefpred^en, oucl) wenn fie, wie 6cf)elling, eO glcid^fam olö

ctwoe il;ncn ouöfd)lie^lid> offenbor Oieworbcneö im iöefi(3 unb

9}rrf(^lu§ JU ^oben^ bie iDIiene mochten.
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©octl^c fogte oft wunfc^cnb unbj^offcnb: „Sc mcl^r nton

\i(f) ön bcm ©pcFuliercn über boö Ubcrmcnfc^lic^c tro§ aUcr

Sffiarnungcn Äantö üergcbltcf) obgemu^t l^abcn wirb, fceflto oid?

feittger wirb bereinjt böö ^^i(ofopf;iercn jule^t auf bnö SO^cnfcf);

(i(l)e, auf baö gciflig unb forpcrlic^ Srfennbarc bcr Oktur ge=

ri(I;tet unb baburd; eine wa^r^aft fo ju bcnenncnbc Olatur?

pl^i(ofopf;(c erfaßt werben/^

5[Baö bic mat^cmatif(f;en unb p^t;fifalifc^en ^JorFenntniffe

betraf, fc^agte @oetf;e, wie er hk^ mir nicl^rmatö fagte, Jpcgel

me^r alö ©cf^eWing.

40. ^lit @(^aufpic(ern 3n bcn neunjtger ^o^ren

9^ie gab er feiner Unjufrieben^eit f^renge 5ß3orte; fein S^abet

war immer fo, befonberö gegen bie oltern ©c^aufpieler, ta^

er ni(f)t »erleben Fonnte; 5. 23.: „Olun, baö i|? ja gar nicf;t

uM^ obgleich Uf) mir ben ?!)?omcnt f gebarf^t l^abe; überlegen

wir unö ta^ U^ jur ndc(^|!en ^robe, oieKeic^t fiimmen bann

unfere 2(nfirf;ten ubercin.'' X)en jungern gegenüber war er

weniger rucFfi(f;tööo((; ^ier f)\t^ eö oft: „?0?an ma(()e ta^ f 0,

bann wirb man feinen ^wecf nic^t ocrfe^ten.^^

41. mt 2(. SB. ©erlieget jperbfl I800

©oet^e be^anbelte ben FrdnFlic^en, oft launifc^en Dicf)ter

[<Scl)i((er] wie ein jdrtli(f;er Sieb^aber, tat if;m aUeö ju ©es

falten, fc()onte i^n unb forgte für tie 2(uffü^rung feiner S^rauers

fpiele. Doc^ man((;mal brad; ©oet^eö Frdftige Olatur burcf;,

unb einmal, atö eben tk ,Wlma Stuart' hti @c^i((er be;

fprod^en war, rief ©oet^e beim 9]acf)^aufege^en: „?i}?ic^ fott

nur wunbern, wa^ baö ^ubtiFum fagen wirb, wenn tk beiben

Jpuren jufammenFommen unb fic^ i^re iUoenturen t)orwerfen.''
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42. 9}?tt Sptimuf} ^c^mi£)t 23. 9Äarj 1801

3(^ [pracf; [bcn berühmten ^OJonotog ouö ,i?amtct'] wi'cfcer

na(f) bcr <£c^lcgclfd;cn Uberfc^ung unb f;attc babci bic ©tcKung

öngenommcn, ba§ tc^ bic redete ^nnb an ta^ ^inn legte,

WQf;renb bie linfe Jpanb bcn re(f;ten 9(rm, an ber <Spi^e beö

SUboflcnö ^crab^ongenb, unterf^ü^tc. ©oetf;e du^crte ftd; nicbt

mi^biUigenb über biefe ^SteUung: ami) tabcUe er ni(f;t, bo^

!(f) ben größten 3;eil bcö S[l?onologö taUi bc^arrt f;nttc; bcnn

biefeö ^c^orren beö ^((mufpielcrö in einem ®ejl teile bem

^ufcfjauer ta^ ©cfüf;! einer geiviffen 9\uf;e unb <£ic^er^eit mit,

brtö jeber SDorftcllung wof;l jufintten fomme, unb fei bei tra«

gife^en SRoUen inöbefonberc t>on größerer jffiirfung alö boö

öftere Üöec^fefn ber (Stellung unb ber ©eftcn, wenn biefe nicbt

tütd) befonbere Urfa(f;en etwa bebingt würben. 2)o(f; muffe

iä} nic^t glouben, fcö^ icf; nun burrf; SDat;! unb Sluöfu^rung

ber Angegebenen (EteUung bem ^iet, bem 3(uge ein gutcö 23ilb

Dorjurucfen, t)iel nd^er gefommen fei, »renn nicl)t ntleö unb

jebed miteinonber ubereinfümme. .^ier fei j. 23. bie Steint

unter bem redeten ^Ubogen je^t in eine ^öufl jufnmmens

gejogen, wai \cto(i) gegen aiU SKegel ber «Scbenf^it fei. „Die

^anb mu§ fo gef^alten werben!'' fngte er unb flrcdPte mir

fcabei feine ^onb f)in, »on ber er bie mittelflen jwei Ringer

etwnd au6einnnberl)iett, bie legten nber nuf;evbem etwnö gc;

bogen bernbbi^ngen lie^. „<So i(l fie barmonifcf; mit bem

^an^en, in ber recf^ten ^orm unb anmutig }ug(ei((); bo(f; fie

fo ju biegen unb ju gefJalten fiebt leichter <\i\% a(ö eö ifJ.

yiut langer Umgang mit ber Malerei, mit ber iilntifc inös

befonbere, t)erf(f;afft unö eine folcbe Olewalt über bie 31eile bcd

A6rper0; benn ed gilt bier ni(bt fotvobl 9la(ba(;mung ber

9latur, al6 ibeale 8((;6nbeit ber ^crm. SVi 'iVri^nberung ber

Cteüungen unb ^ebärben i(l vor^ugticb ^u beobachten, baf; fie

oorbereitet unb (angfam gefcf^ebe, nid;t ettva mitten in ber
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Siebe, ttjobet immer 53?o^i9un9 ^öuptfocf^lic^ ju empfehlen ifl,

bamit man jur Steigerung ber (Jffefte Sluöbouer gewinnt/'

93efonbcr6 empfel^te er mir, ben obern Zeil beö 2(rmeö fo

ruf;ig a(ö mcgticf; ju Rotten, fomie mit bem 2(rm nicfjt tcn

^bxpcx ju bcdPen unb if;n baburd; g(ei(l)fam ju burcf;fd;neiben.

X5er Äorpcr mu^ immer mogUcf;!^ frei unb jwei Dritteile bem

^ublifum jugefe^rt bleiben, bömit alleö ^rofilfpiel oermieben

werbe. Um fic^ ©ebarbenfpiel ju erwerben unb ta^ ©piet ber

Qlrme gelenf'fam unb bcjeid^nenb ju macl)en, empfo^t er bei

Übung ber SKotle gegen einen ©pieget ge!e^rt ju fprecf^en, wo;

bei ber @(l)aufpieler jebe unri(f;tige S5ewegung bemerfen unb

bie paffenbflien ©efJen wollen fonne, t>orouögefe^t jleboc^, ba^

er öor^er feine 2(ufgöbe, feinen ^^araFter gut burcl)flubiert l^abe.

Ubrigenö gab er mir ben ?Rat^ auc^ im SebenöoerFe^r nie hie

Spaltung unb ta^ ©ebarbenfpiel auö bem Qluge ju verlieren,

fonbern immer an mir ju beobachten; benn tk^ er(eicf)tere

tik 2iufgabe auf ber 23u^ne au^erorbentlicl^. 23efonberö muffe

man Ui einem 5[l?onolog baran benFen, ba^ man nun allein

im SRa^men jle^e unb ba^er bem 21uge beö ^uf(l;auerö oud;

allein auögefe^t fei. 3n bejug auf hk 2)eFlamation bicfeö

5}?onologö traf ©oet^eö erfie 23emerFung tk ©teile ber Uber=

fe^ung

:

X)\e unfcr« 5rcifd)c§ QxWü — 'g ifl ein ^iel

Sluf'ö tnnigflc ju wiinfcf;en.

„Daö ifl ganj gefeF;lt ! @egen @ie ein ,finb' baju, wenn

e6 nicl)t baf!el;t; benn ta^ erfJe t>on ber $8uf;ne l^erab ifl

53erf^anbli(l;Feit} ba^er i\l tk vollfianbige Qluöfprac^e jeber

©ilbe, um fo me^r jebeö erforberlic^en Sßorteö notig. ^kt)t$

barf bem ^u^hxtx vorenthalten werben, tamit er ^auptfdcl;lic^

oerf^e^e, \va^ ju »erflehen i^/^ 23efonberö warnte er oor

ollem £)ialeFt, wobei er bie bem (Sacl;fen eigene offene 21u6*

fpra(l;e beö e, wie geben, leben (in @acl;fen oft wie gaben,
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tdibcn) a(ö i^m fccfontcrö 0cl^(lffig bfjci'cr^nctc. 93or ottem

aber fo(fc onfangltd^ tie SRotfc, bcoor fic gelernt werbe, re(l)t

langfam unb beflimmt gefprocf;cn unb tobei fcer Xon fo tief

ol6 möglich gehalten werben, um für bie «Steigerung ouö;

jureid^en. 23eim 2(u6n)enbig(ernen berfelben fei v>orjuglic(;

borouf ju fef;en, ba^ eö nicf;t mit falfcf;er Slfjentuation ufw.

gef(^ef;e; ba^ jebeö 2ßort ricfjtig, bem Sinn gcma^ gefprochen

roerbe; benn fonf! werbe ber ?8ortrag unb bk 3(uefprocbe

immer fe^ter^oft bleiben.

43. aiei Souife üon ©üd^^nufen Cftober I80i

Sineö üWorgenö, an wetcfjem ficf) jufoUigerweife auf;er mir

[Henriette ©r^fin Sgtofffiein] nur no(I> einige grcunbinnen

Ui ber 06(^f;(»ufen jum Dejeuner eingefunben trotten . . .

flcUte fid; flucl^ ©oetbe ein unb ^u§crfe feine 3"ff><^t>cnf;cit

baruber, bfl§ er ^eute S^a^n im Äorbe fei. ^piernuf erPl^rtc

er, bieö filme ibm re(f)t gelegen, weil er fchon U^ngft bcn

Söunfdf) ßcOfQt/ ein oernunftigeö ^ort mit unö im 9}ertraucn

ju fprc(f)en, — unb bod} hva(i}tc er nur bie e;tvnvflganteficn

Dinge vor, bie und befto mef;r überrnfchten, nlö bie meificn

von un0 i^n noc^ nie in einer folc^en Stimmung gefeben,

unb wir und nunmef;r erflt^ren Pennten, wie aniiebenb unb

liebenöwürbig er in früherer '^ixt gewefen fein muffe, bevor

er bie ibm je^t eigene pebontif((;e Steifheit angenommen baffe.

3n feiner lebbaften Unterbaltung Pam er, wie man im ge=

meinen !ifeben fagt, vom ipunbertfJen ino Xaufenbfle unb enblicJ^

ducfy ouf bo6, wat er baö Clenb ber je^igen gefe(lf(baftli(ben

3ufl<Jnbe nonnfe. iWit ben grellfien garben fc^itberte er bie

©eifteeleerbeit unb ©emüttofigPeit, bie fid> gegenwikfig übcraU,

f><fonber6 aber im gefelligen ftJerPebr bemerflid; nuubc, unb

^ob bagegen ba6 ehemalige gcfedige l'eben in Fn^ftigen ^u^cw
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I^eröor. S[Bnf;renb er f)ietüUv wie bcr ^rofeffor öuf fcem äös

tl^ebet bojierte, erf;i^tc er ficf; mel^t unb tnel^r, Mö er enblic^

feinen ganjen ^orn über ben Xeufct ber ^poffart ergo^, ber

bie ©enugfömfeit unb hm ^ro^ftnn auö ber SSett verbannt,

bagegen ober bie uncrtrdgltcl^flte Söngeweile etngefcf^muggett

f;abe. 3)?an muffe, meinte er, mit vereinten Gräften gegen

biefen bofen 25dmon ju Selbe Steffen, fonflt n?urbe berfelbe nocf;

weit me^r Unheil f^iften, unb gleich auf ber ©teWe wolle er

unö ben 93orfcf;(ag macf^en, wir foUten jur Erweiterung beö

na^ beüorftef;enben traurigen Sffiinterö einen 58erein bilben,

ivk eö beren in ber guten alten ^cit fo viele gegeben l^abe.

Sß3enn nur ein paar gefcf;eite £eute ben Slnfang machten,

bann würben tk übrigen f(l)on nacl;folgen, — unb fic^ plo^s

lid; ju mir wenbenb, fe§te er ^inju, inbem er mir feine ^anb
reicl)te: tk SSa^r^eit feiner ^Be^auptung würbe fic^ fogleic^

beftdtigen, wenn icT) i^n jum ^>artner annel^men unb ben

anbern mit gutem 23eifpiel vorangehen wollte. Cbgleid; mid;

biefer Eintrag überrafrfjte, fo ^ielt icl> benfelben bod; nur für

ba^ Slufbligen einer fc^nelt vorüberge^enben mutwilligen Saune

unb würbe e6 für tk ldd;erlid;f^e ^rüberie gel;alten l^aben,

nid;t in ben @d;er5 einjuge^en. 3cW legte alfo unbebenflicl^

meine ^?anb in Hc feinige unb Maii)U ben (Jifer, womit er

tk anbern anwefenben 25amen aufforberte, jebe von i^nen

möge gleid;fallö einen poursuivant d'amour erwählen, benn

unfer SSerein muffe nac^ ber wo^lbefannten 9}?innefdngerfitte

eine cour d'amour bilben unb aud) fo genannt werben, inbem

ber Di^ame tk poetifd;e ^^enbenj beöfdben unb bk 3wang6s

lofigfcit bejeid)ne, bie unter tm 5??itgliebern l;errfd;en folle.

£)b übrigen^ 31mor feine ?a((i}U hd ben le^teren geltenb

mad;en fonne unb bürfe, möge ber ^aii)t beö fleinen fc^el;

mifd;en 6)ottcö überlaffen bleiben.

©oet^eö 21ufforberung i)atk eigentlich unfre SSirtin wegen
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t^reö 2((tcr^ unb i^rcr SJJi^gcflaU bclcibigcn Fonnen, w^xt bic

fogenanntc gute ©ante nirf;t ^if)on langf! an unjartc 25cs

l^anfclung gewohnt gcrocfcn . . . Da^er fam cö bcnn im

gegenwärtigen Solfc, ba^ fie fogleicf;) in feinen 5^erfcD(ag eins

ging unb mit ber \f)x eigenen fomifit>en 9??anier er!(arte: fie

fei bereit, bem Qlufruf golge ju (eiflen, ha fie mit GJewipeit

barauf rechnen fonne, einen treuen ©etabon ju finben; bie

anbeten fc^onen 2)amen mochten nur i^r Sptii oerfucfjen, ob

t^nen ebenfo bienjiwiUigc Okrren ju ©cbote (ltef;en würben

ald i^r.

©oet^e nal^m biefe ^umoriflifcOe Grfldrung mit bem kh
^aftcfien 23eifaU auf unb bcgob ficlf) fcgteic^ an ben <Sc^reibs

tifc^ unferer gefdtHgen ffiirtin, wo er in ber gr6§ten ©es

fc^roinbigPcit t>k folgenben Statuten ber cour d'araour inis

prooifierte:

SrfKic^ forfte bie ju erric^tenbe ®efe(tfcf)aft nuö (auter \vo\)U

affortiertcn ^^aaren bef?eben, bie S3erfammlung berfelben woc^ent;

\\(f) einmal, abenbd nac^ bem Xl^eater im ©oetbifcfjen ^aufe

ftattfinben unb bort ein Souper eingenommen werben, ju

toeid}em bie Damen bad ßffen, bie sperren ben 2Bein liefern

to^irben.

^weiten* werbe jebem 9}?itg(iebe bie Srlaubniö erfeilt,

einen @afl mitzubringen, jebocl) nur unter ber unerli^^licl^en

S3ebingung, bo^ biefer allen Xeilen gleid; angenehm unb will:

fommen fei.

l!ritten6 bfirfe wiU^renb bed 2^eifammenfeind Fein ©egens

flanb jur Spra(l;c Ponimen, ber fi(^ auf politifd^e ober anbcre

Ctreitfragen bejie^en P6nnte, bomit bie ijarmonic beö aJereiud

feine €^t6rung erteibe.

ffliertene unb le^tcne foKten tic gegenfeitig erw(^blten ^aare

nur fo lange jur 2luebauer in bem gefd^loffenen il^unbniö i^er^

pflidF^trt fein, bi6 bie ^rublingetufte ben (antritt ber miU
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bcfcn ^af)xc%cit üeifunbigten, wo fcann jebcm ZdU frcif^e^en

inujTe, fcic blöder getrogenen O^ofenfeffetn beijubc^altcn ober

gegen neue ju oertaufc^en.

44. ^it Sriebn'cf; Söi'l^etm SRtemer öftot« unb 9lovcmf>er 1803

„ÜBer ni(t)t baö 59?ec(;anifrf)e vom JpnnbwcrB fennt, Fann

mi)t urteilen: ben 5ö?cij!cr fönn niemonb unb ben ©efellen

nur ber 3!)?eif!er meinem/'

„So tfi fo gefdf;rlicrv in bic gerne fitttic^ ju wirFen.

@pri(l)t mon mit einem gf^""^/ fo fu^tt man feine Sage

unb mitbert bie ©orte nad; bem StugenblicF. (Entfernt fpri(^t

man nic^t recf;t ober trifft nicf;t jur re(f;ten ^dt/^

„X^k gro^e OlotwenbigFeit err;ebt/ bie F(eine erniebrigt ben

?0?enfc^en/'

„gaf! bei atlen Urteilen (in ber beutfc^en Siteratur) tvalttt

nur ber gute ober b5fe ^iiU gegen bie ^oeten, unb bie gra^e

beö ^parteigeiffeö ijlt mir mel^r juwiber a(ö irgenb eine anbere

ÄariFatur/'

^fQ:\r\ ©tue! ifl'ö, ba^ jebem nur fein eigner 3"j^önt> ju

befragen braurf;t/'

,/2Benn man nic^t immer in ber ÜBelt tebt, fo fielet man
fie anfangö njieber mit oerwunberten 2(ugen an, unb fo gut

man fie Fennt, ma(r;en einen Hc neuen ßrf((;einungen wieber

auf Furje ^cit aufmerFfam, biö man benn tat atte plumpe

SOMrc^en wieber ^aib gewahr wirb/'

„Sei; fe^e immer mel)r, ta^ jeber nur fein ^anbn?erF ernfls

l^aft treiben unb hat übrige aikt luftig nel^men foU. €in

paar 93erfe, tk ki) ju mad^en l^abe, intereffieren mid; me^r

alt oiel wichtigere Dinge, auf tk mir Fein (Einfluß gef^attet

\% unb wenn ein jeber tat gleid;e tut, fo wirb eö in ber

©tabt unb im ^aufe wol^l j^el;en/''
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,^ic @c(e^rfam!cit ouf bem ^npicr unb jum ^aptcr

^ot gor ju rocnig SRcij für mic^. 20?an glaubt nicf^t, micoi'ct

totcö unb totcnbcö in bcr SBiffenfcf^aft i|i, biß man mit drnfl

unb 2!ricb felb)l f;ineinfommt; unb burcf^auö fc()eint mir

bic eigentlich »riffenfc^aftticf^cn ^enfc(>en mef^r (in fopj^ijiis

fd^er a(ö ein traf^r^eitöliebenbcr ®ci|l ju beleben. 2)o(l; ed

mag jeber fein jjanbwerf treiben/'

„Die Xpauögen offen f(l)oft l)(it ba6 eigene, bo| fie, wie eine

J81utö\)erwanbtf(l)aft, jum Umgang nötigt, ta man gute ^teunbc

feltener fie^t, wenn man fid; erfl fie ju bcfucljcn ober ein:

julöben entfc^lie^en foU/'

45. Wlit grau »on <£tagt 23. ^onunt 1804

<£ic fubr frü^ in Begleitung i^reö greunbeö Sonfiant ju

ibm unb bracfjte fafJ eine ^tunbe Ui ihm ju, na(l,>bem fie

t^m fcfjon ben Xag vorder bie Überfeljung oon feinem ,(5)eif!ers

gru§' jugef(f>icft l;atte. Der ©egenjlanb bcr Unterhaltung war

uorjüglid; ber Unterf(l>ieb jwifd;cn ber franjofifd^cn unb beuts

fd;en ^oefie. 3ene, fagtc @octl)e, fei ^>oefic bcr SKeflejrion,

btcfe ber Situation; bcr granjofe fd^ilbcre baö ßrfd;eincn, ber

Deutfd;e baö Sein. Ubrigenö bcmerften beibe bei biefer Untcr=

rebung, ta^ er fid^ feljr ungern üwai abfragen ober auf fid)

einbringen laffc, baf; bann gicichfam feine ganje Ohitur rcFulicre

unb fic^ in fid; )ufammcniic(;e. grei(id) fd>onte i^n grau von

StoCl n\(t)t immer. Sie fprad; j. 3). mit tiefem 5iH*baucrn

»on .^erbcr unb ging fo weit, fcbr frcunbfdniftlid; oon mir

[93&ttigfr] )u urteilen unb meinen 9(bgang von Weimar für

«inen 9)erUift ju erP(»Jren, obngcad^trt fie wohl wufjtc, wie

ungern &0(tt)( bie6 [)bxc. Seine ganje '^(ntwort auf alle

tief« ©emerfungen war: „Co ifJ einmal fo: bic iltcrcn muffen

ben 3Ängfr<n yia§ mad^en.''
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46. 50?it 9licmcr 29. 3ommr 1804 unb fpüt«

„Die StBetbcr, amt} fctc gcbttfcetfien, f)ahm mc^r Sfp^jctit

(\H ©efcf^macf. ©ie mochten lieber n((eö anfof!cn, c6 jie^t

fic böö 9]eue an. ©ic unterf(()eiben nui}t jwifc^en bem, waö

nnjiel^t, waö gefaxt, ronö man hiüxQt, fie werfen baö öUeö

in eine SJiaffe. 3Baö nur ni(i)t gegen ifiren Fonv>entione((en

@ef(f;marf anfi&^t: eö mag noc^ fo \)o% (eer, feiert, fcf^lccljt

fein: eö gefaxt. So mi^fa^t if;nen aber oft etiuaö, waö b(o§

gegen biefc if;rc Äcn\>cntion anf^o^t, fei eö an fic^ nocf; fo

i^ortrefflid;.^^

/,(5ö f(f;rieb jcmanb eine 3(bf;anb(ung, worin er jeigte, ba^

©opI^oFleö ein Sf;rifi gewefen. 25aö ift Feine$njeg6 ju oeri

wunbern, aber merfwurbig, ha^ ta^ ganje S^riflcntum nic^t

einen @opf;of(eö f;eroorgebracf)f

„93Io^ bie 9ktunviffenfcr;aften laffen fief; praFtifcf) macf;en

unb baburrf; wohltätig für bk 5^?enfd;f;eit. Die abj?ra!ten

ber ^^^itofop^ie unb ^>^iIo(ogie fuhren, wenn fie metop^i)=

fifcf) finb/ in6 Slbfurbe ber 9??6ncf;erei unb @(l)ola|ti6; finb fie

^ijiorifd;, in ta^ 9\eoolutionare ber Sßelts unb <^taaUi

V'erbefferung.'''

„Die UMebe ift eine ^onferi^ationöbri((e, aber nur für ben

©egenjianb, ben man bamit betra(f;tet, nid^t für unö.''

47. ^lit grau tJOn ^UVÜ «Mnfana ^ebrunr 1804

. . Sr [©oet^e] ^obe i^r felbf!, aU fic if^n über ,tic naturs

ü(i)c Xoc^ter* (tveW^e fie einen noble ennui nannte) befragte,

aufrief; tig cingeflan ben, i:ia^ fie, wie fo oiete anbere feiner

3(rbe{ten, nur ^unfJ(erv>erfuc^ fei, ber noc^ einer Sfuftofung

einer nod> nie gcloffen 3(ufgabe ffrebte. (Darum traute auc^

@oetf;e biefem 33erfu(t; fo wenig, ta^ er in bie erjTe SJor;

f?e(rung biefer ,(5ugenie' gar ni(t;t einmal Fommen mod^te.)
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48. Wlit /;>cinn(I> 03o^ 13. 'Sehxxm isoi

9(jn 9(bcnfc bicfeö Xngeö niK(> 2if((>c mu§tc tc^ ©ectl^c

meine Ubcrfc^ung oon .f;>orajcn6 fccf^jTcr ^piftcl bcö crficn

SBuc^ö voricfcn. Dicö (iab ju einem fel;r f(()enen GiefprncI;

9lnl(t^, teffen ^inbrurf nnr mit bem Zot>c nnö meiner <Seelc

ftfjroinben !ann. (Jr rebete über baö nil admirari — ober

üiclme^r über tm pintonifcfjen 9(uöfprucb, ba^ bic ^Benvun^

tcrung bie 9}hitter aUcö *£(l:>6nen unb ©uten fei. ,^er ifl

ein 2:6(|>el/' fogtc er, „ber ficf; nicf;t t>ertrtunbern fnnn, nnf

tcn nicht bie ewigen Olatun^efeBc in flrof;en unb Heinen

©egenflnnben — gleicf^viel wie grcfj ober flein bie Wla^c [ci

— einen mnrf^tigen Sinbruef macf;en/' Xüaö 9^efuUnt [einer

Siebe war, baf; ber SßJcife mit bem 9hcbfbe»vunbern nufl^ore,

unb fo Pom er nuf ben ,eb(en .^pornj* juruef. Qx fprach

wc^t onbertf;alb (Stunben, mit feurigen 5)?ienen, mit ber

lebcnbigfien 9(Ption, nber immer mit felc^er Jöcfonnenbeit,

ta§ er bie >ll'nf;rrKit feineö ^if^enrnd fo xc(i)t eigentlid; burcl;

bic 3;ot be^erjigte. „93eöreifen »vir'ö,'' fngte er einmot,

„irnrum wir Oier fo jufnnimenfi^en? wnö wnr ber mkf^fts

ror^ergebenbe 5!)?oment, wcii war bie ^IVrantaffung ju biefem,

unb weiter rucfwartö unb nocf) weiter, hit inö Unenbliche

fort?'' JDonn rebete er aucf): über bie Gnipfi^uiilid^Feit beö

©efuH*, wie ein lebenbiger OieifJ in ber gnnjen ©otte<Jwe(t

ni(^t6 al6 «li3unber erblicft unb f;ei(ige OJotteUoffenbarung. —
3c^ Pann Dir fco6 fo nicfjt wicbererjiU^len ; nimm mit b(ef;cn

Sfnbeutungen verlieb. 9l(ö er anögefprod^en , nabm er fein

?i(^t, fögtc ein troefeneö ,Öute 9la(()t* unb ging baiHMi unb

lie§ mi(f> unb 9{iemcr wie t2>tumme gegencinanbcr fii3cn.

jDb ©oetbe un6 in 93erwunberung bat fe^en weifen, bau

wei§ unb glaube icf; ni(l)t, aber baf; er'ö tat, weif? icb; benn

wc^l Peiner f)at einen 5Wifller OJotteO unb ber ^?enf(l;en mir

\c\(t}tx (Jbrfurcfjt betrrt(l;tet, nie wir biefen iOinnn in biefem

II
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3(uöcnblicfc, ^(^ föf; ned) mit) jw6(f \Xf)X ouf urtt ubcr=

ta({)tc baö (^(^hxk ©ottcöwort. — Unb bie crffnunenöwurbtgc

9}?cnfcr>tt(f;feit bt'cfeö 9)?rtnncö! Der @(f;6pfer bcö ,Souft'

unb bcr ??(nnn, bcr über bcn ^^farrer ycn ©runnu S^rdncn

ycrgic^t — beibc ftnb in einer Werfen üercintgt. Sic ^Oiienc,

bic eben über ntleö 3t'bi[cr;c erhoben fcf^fen, frtC|t gteicf; bnr?

auf freunblicf;: ,Unb ui) bin boc(>, wie ibr feib, tcf; bin

5}?enfcr;!'

41). ^'ilit ^peinricf; ^Bo§ 13.—20. Tsdmm isu

^üf^xQ ijl'ö, @oetf)c über bie 6tae( rebcn ju Igoren, dt

erfennt bie jDetpf^ine' alö ein geiflrcid^eö SßcrF, tabett üieteö

barnn, wnö nuf S^cefjnung bcr ^r^^nj&fin fiU(t, nber lobt bocf)

ntcf;r. ßinen ???ittag fprac() er baruber unb fngte, einige

.t)ar|ie(hinöen, bie er nun auf [eine Slßeife, mit ber gr&ften,

(cbenbii]f!en Ä(arf;eit wieber barfieKtc, f;atten if;n beinaf;e aufer

ft(f) gefegt; unb wäre ta^ ©oiije biefen QkUt), ,/fo muf te bic

ganje 5Öe(t baüor auf Änicn liegen'^ 5!)?itunter moüert

er fiif; über bie <^Ml ,/^it) pffcge fie in tk (5nge ju treiben,

wenn fie rafoniert/'' fagte er, „erfi oermaure Ui) fie auf biefer

<£eite, bann auf jener (unb tifk^ aikt> jeigte er mit bem

Ringer auf ber ©erüiette). 58in icf; bann fo ganj im Greife

um fie berumgeFommen, bann f'ann fie ni(f;t \?crwartö unb

nicf;t riufwartC>; bann wiü fie aber burcl)auö entflieben, fie

muf fict) einen effort geben, fcf;wingt fi(I> in tk Sfol)c unb

ma(i)t eö jc^t, wie bcr Stufgott 3(c(5e(ouö, fie entflief^t in

einer fremben ©eflatt/^ ?0?abame <^ta'ä f;at meineö SSaterß

,\!uifc' getefen unb fic^ fc^r baran ergoöt. 9lur bie XobaFö;

pfeife ^at fie nicf)t verbauen f'onnen. ®oetf;e erinnert fie

m bie @(()weine im ^?omer. ,3a/ fagt fie, ,t)k geborten

auc^ ni(f;t in ein ^onctteö @cbi(()t.' J^arauf erinnert ©oet^e
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fie oft ben ^ont»i?urm in Dcli((eö ,L'homme des champs',

bcr fic^ burrfj jirci 9Ue;anbrtncr ^inbur^fc^Idngelt — bn wirb

fic i?erbugt unb — ctufltcf^t in einer frcmben @efin(t.

50. iD?it 5^«» »• ®f<^^'^ 'M. Jcbntflr 1801

Den 24. gebruar. Qlbcnbö bei ber jjcrjegin. grau t. @tae(

fam febr jufrieben v»on einer Unterrebung mit @oetf;e. ©a
fie onf^nglirf; über ben ,9l(arFoö' mit i^m gefprccfjen unb bnö

3(b0ef(l^mocfte beöfetben [3itflt] gezeigt l^atte, wnr feine <£tirn

ctn?ö0 beipolft genjefen, unb er \)atu bie ganje ^rfcDeinunjj

nur burc^ ben Äunflt>erfu(f; entf(l[>ulbigt. StUein nun wnr er

nuf bie ^^aroUele jwifc^en ber Xra96bie, alö bem oberjien, bem

SnbifferenjpunFt ber ^>ln|lif, geFommen unb f;ntte I;ieruber fe^r

fe^rffinnige a3emerPungen gemacht. »La plaslique mene au

scuil de la vie.« ^^eini Slbfc^icb fünbigte il^r ©oet^e nuf

morgen einen Jöefuc^ üon feinem (öel;n an, ber if;r fein

Stnmmbucf; pr^fenticren würbe.

51. ÜWit Spam) (Srabb SRobinfon Gnbc "aprii 180^

81(6 ?Wabame be @tngt \?t>n 'iS>(x\\\\ jururffam unb

9r. üö. 6(f)legel mitbrachte, fpeifle id) bei ©oetbe nut *C(f;(egeI/

bem JPilbbauer 2iecf unb SKicmer. ©onft war niemanb au^er

grau 0oetf;f to. 3«^ wnt betroffen burd; ben ®egenfa(j

j^tvifdf^en <2(Mege( unb @octf;e. 9l{((;tö ging über bie SKube

&cttf)tt, w&\)X(\\t auf @rf;tegctö Seite ein .<pafc()en nact; '>Mi}

unb 6)eifl bcmerfbar mar. Docf; entfinnc icf; mi(^ nur, baf;

936ttiger feine ^\(\^(i)(ib( war, ben er mit iöarbolpO verglid*.

^3on Q)oetbe blieben mir nur ein ober j^wei ^orte von tieferem

®inn im &(t^(i}tmt, ^r fagte ju 6d>(ege(: ,3i(0 freut j;u

^)6rfn, bnft 3(;r »ruber bie ,®aPonta(a* uberfeljen wi(t. ^6

II



mxb mit (in @cnu^ feiiv ti'eö &et>i(f)t ju fcf;cn wie eö ifl,

flatt in bcr Sntbtctung tcö mornlifc^cn Snglt^nterö (Üöilfon)/'

di lag ein farfafitfc^cr Olac^bvudf «uf bem Stßort ,nioraUf(()en'.

(£i: fc^te fcnnn f;inju: „^i'gcntlicf; aber ^affc ic^ aUcö öriens

tatif(()e/' Somit meinte er waOvfc^einlic^, bn^ er unenbUcf;

bcn griec^ifc^en ©ciji bem orientalifc^en üorjier^e. (it fui)v

fort: „3(() bin frof;, ba^ eö ctivnö Qxbt^ ta^ ic^ (jnffe; benn

fonfl lauft man ©efa^r, in hie bummc @ewof;nf;eit ju fatfen,

tci^ man bu((;ff(^btic^ aik .t^inge an if;rem ^Ma§ gut finbet,

unb ha^ i^ oerbevblicf; für jebeö iüaf;re @efu!;(/'

52. ?Oiit Jpcinricf; »öo^ 6. mn 1804

konnte i(i) bir bocl) ben einen Olac^mittag fcl^ilbern, wo ic^

biö in ben ^ibmt t)imin fünf üo((e @tunben hei \t)m aWein war.

Sr war üom i?ofc gekommen, alk feine J^auögenoffen waren

fpajieren gefahren, ta fcl)irfte er ju mir mit ben 5tBorten:

i(i) fo((e if;m @efeüfd;aft (ci|ten. 3((ö ict; ju i^m inö ^inimer

trot, fanb id) i^n, fc^on wieber in feinem blauen, l;eimifc^en

Uberrocf, feine fSJJcbaillen unb SOiunjen burc^mufternb; er ^ab

mir freunblid; tic S^anh unb fa^ mir nocl> freunblicf;er in6

@eficl;t. Sr fal; fo rec^t bef;aglicr> unb gemutlid; au6 unb war

e6 aud; in ber Xat ,,®ie foUen meine SDiünjen fel^n/'' fagte

er. Dieö ^atte er mir fc^on lange verfprocr;en. ^r befigt eine

l;errlicl;e ©ommlung, bie er alö ilunfilcr unb f'ritifcl;er toner

SU e^ren wei^. Diefe jeigte er mir fturfwcife mit oolljlanbigen

Srlouterungen, hie il;n aber oft auf bie lieblic^j^en 2111otria

führten. X>(\^ ©eprage ber ^Vterö!ircl;e enblicf; bracl^te il;n

ganj \)on ben SOJunjen ah^ wir ftanben nun auf unb gingen

auf unb ah im ^immer. Qi ift unbefc^reiblic^, wie biefe

großen ©egcnfJonbe auf feine gro^e ©eele wirf'ten, unb \va^

wal^rcnb ber @tunbc, wo er baruber fprad;, in feinem Snnern
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vorging unb burc^ ^ortc, SÖiiencn, JBcroegungcn uiit) norf;

fonfl fo »id Scbcutfomcö ficf) Funb tot. dv crjar^ltc, wie fccr

crflc Urfprung tax 3bcc ju fotcf; einem ©cbaube in beni

2(ugenblirfc entfproffen fei, al6 man c6 gciungt ()iibe, bie

^afilifn O^eroniö cinjureij^en. Otun aber ivngte feiner anö 2ßerf

ju ge^en, biö 9)iicf;ael 3(ngc(ü fom unb ben ^ou unternahm.

Dann erjof^lte er, »vie nud) biefem wol}! fünfzig S5aumeif^cr

ben ^^au fortgcfe^t Oatten, unb Fani bnl;in, »vorauf er'ö von

STnfang ön anlegte: t>a^ tik ^in^eit ber 3bce burcf; biefen

fufjeffivcn »Ißed^fet ber Avunfttcr gdnjtic^ jerfiort fei; i^a^ ber

ein 2;or fei, ber auö beni jeljigen ©cbaubc eine f;omogcne

unb einfache 3bee I^erauefonftruicren »votfe; baf; man nur auf

beni praFtifc^en üöege ber (ErFdh'ung f;ier 25efricbigung ermatten

burfe, ÜÄit wahrer Öiegeifterung rief er einmal amJ: „^2Ba6

finb wir bocf; gegen jene ÄunjKer biefeö FraftvoKen 3al;rr;un=

bertö, wa^re S(()ufte, waf^re 2;augcni(l)tfe!^' ^^d) bin in meinem

Vfben nidfjt in einer fo fcljonen (Stimmung gewefen alö ta^

jumo(. 9}?ir würbe re(()t wobt unb web »'"ö iperj; \<l) b^ibe

meinen ablief nirf;t von ibm gewanbt; eö war mir, a(ö mii^te

i(l^ mi(f) immer rec^t fefl an ibn fcf;miegcn. üücnn baö fronnn

fein r>ei§t, @ott in feinem 9}ieif?erwerFc ju lieben unb ju

rj^rcn, fo bin id; in ber 6tunbe recljt fromm gewefen. iöobe

fagte nur neulieb etwaö febr üll^abreö: ,(£ö iff nicht möglich,

in (3c(t\)ca (Gegenwart ju fein, obne ibn anjufebn.' Unb mm
bfnfe bir ©oetM f^If öcfJalt, no(l) verebelter burd; ben 5luobrucF

rineö öebanFenö, ber nicbt blofj unö, fonbern ihm felbft erhaben

bunPt — wabrlid;, bann i\i er ein 03oU unter ben €tcrblid;en.

53. SWit ^einrid; *Uoß R.-12. ^•••iHiim \m:>

25u wirft nid)t6 von meiner JüangigFeit um Oioethe geahnt

{)ah(n unb von feinen gro|;en Reiben. „x\d^ fflbfi,'' fagte er
1



mniut), //WU^te fceffer, wk c6 mit mit j^anb, o(ö cö nur ein

3(rjt oevmuten f'onnte/' @tör6 fam ouö 3cna — eö war am
Sreitag [8. Se&ruav] 9(benb —, bcr crFiartc, wenn @octf;c biö

©oniUai^ fruf; (ebte, fo [ei Xpoffnung ba. 3^1) wagte ben^ fols

gcnbcn 5)?orgcn nicf;t, üorjufragen; iif; tat eö nacf; vieler Über;

winbung. 3(6er wie würbe Ui) angenef;m uberrafcf^t. @(f;on

in biefer Obc()t Tratte bie Äranf^eit iimgefd; lagen, tk Ärampfe

Ijatten nac^getaffen, ta^ S'^bcr war fanfter gewefen, unb bcr

(3dkhU ^aik über bie Jpdifte ber Olac^t ru^ig gefc()(afen. Um
elf U^r [©onnabenb, 9. Februar] forberte er micf; ju fi(f>, weit

er micl^ in brei S^agen nui)t gefe^n ^attc. ^d) war fe^r be;

wegt, alö icf; ju if;m trat unb f'onnte a((er @ewa(t ung«a((>tet,

hk kf) mir antat, tk S^ranen nki)t jurucfreiften. Da faf) er

mir gar freunblirf; unb f;erjlic^ inö @efic(;t, unb rei(f;tc mir

t)k ^anb unb fagte bie Sffiorte, tk mir burcf) 3Ll?arB unb

&(U\n gingen: „©uteö Äinb, icf; hkih' hei Sucf;, 30r mu§t

nic^t mebr weinen/' — Da ergriff kt) feine ^panb unb fu^te

fie, wie inflinftma^ig ju wieberl^otten ?0?a(en/ aber ic^ fonnte

feinen l'aut fagen.

*^on bem Za^e an i\i ©oetf^e 5ufef)enbö beffer geworben.

Die Okcl^t vom «Sonnabenb hi^ jum ^Sonntag [9. biö 10.

Sebruar] wachte ic^ bei il^m, unb ta l^ab ui) ve<i)t tk gorts

fc()ritte beobacf;ten f'&nnen, bie er mad;te, r>abe if;n fo eigent;

iki) genefen fef;en. 2l(ö er um jwotf lU)v jum erftenmal auf;

wac(Ue, fragte er mit dngftü'c()er «Stimme: „ipab' ic^ auc^

wieber im @i1)(af gefpro(f;en?''' ^IBol;! mir, ba^ icf; mit gutem

^cwiffcn ber SIBabrfxit gemd^ verneinen f'onnte, wa^ kf) jebens

fa((ö gelogen f)atti\ „@ut,'' fagte er nac^ einer ^aufe, ,,t)a^

ift wiebcr ein <Scl;ritt jur 35efferung.'' — 5ß3enn kt) if;m bann

recljt fcl)mei(l;eltc, fo nal;m er iebeömal ganj gebulbig feine

9)?cbijin, aber mit innerer Uberwinbung. Ohm follte ic^ if;m

aber aud; ben Mb mit f(l;arfem «Spirituö einreiben, unb, wie
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ter 2(rjt bcfof;(en ^otte, jnjcimot beö 9kcf;tö. Do^u fonntc i(\)

i^n nur mit Wluf)c bringen, SßJic Ut) nbcr gnr ni(f;t nb(ojTcn

wollte unb immer mef;r f(()meicf;c(te, fagte er entließ gonj

ruf;ig: „Olun benn im Dlnmen @ottc6/' — X^ann unuttc er

(inma( von einem S^rnum nuf, wo er einem IJlurniere Ui^

gewohnt l)atu; bicfen Xrnum erjd^Ue er mir mit großer

greube, unb in biefem Qlugenblirfe war er nn energifrf;em 2Iuös

brucf, an ?ebenbigFeit gnnj ©oethe, tro§ feiner ÄrnnfOeit. UOer

oUeö rührte mic^ feine wirflid; »oterlicl^e unb jort(icf;e ^ur;

forge für micf; (ob id) mir nun nid;t bcn Änffee ma((;cn woUtc,

nun nic^t ein @(oö *Bein trinfen woUte ufiv., wobei er micf)

bcnn immer fein guteö 93o^cben nonnte). 5Ö3enn er bann

wieber einfc^lief unb fein ©efi(l;t matt beleuchtet würbe, fc()ien

er mir immer fo leibenb ouöjufe^en, wie einer, ber eben an=

fdngt, fiel; auö einem unerme^lirf;en Jammer fxr^uöjus

arbeiten unb nocf; bie ©puren baüon in feinen 9}?icnen trdgt.

Da fielen mir benn t)ic Sr^af^tungen von ben frobticC^en Z<\tcn

feiner fraftvoKen Sugenb ein, bie ic^ fo mancfjeö 9)?a( angehört

1)attc^ unb Ul) fonnte ni(f;t umbin, bcibe ^ufli^nbe mit ir;ren

fc^drffien jiontraflen jufanunen ju l)(\Ucn.

3»«» S^age nacb jener 9la(l;t [Dienötag, 12. gebruar] fianb

er jum er|!enmal wieber auf unb af? ein gefotteneö (Ji. 2?alb

fing er oucf; wieber an, fid; vortefen ju laffcn. Ohir biclt bier

bie SJefriebigung fcbwer. ©oetbe verlangte launige <ca(()en,

unb tu wei^t, ta§ bie feiner beut^utage f(()reibt. :^(b brafbte

ibm ,Vutberd lifcfjreben' unb lad ibm barauö vor. I^aö lief;

er fid; gefallen eine ^tuiibe lang. Slber ba fing er aud) ju

wettern unb )u flu(f;en nn über bie verflud^te ^cufeloimagi;

nation unfereU Weformatorö, ber bie ganje ficbtbarc ^il^clt mit

bem Xeufel bevMferte unb jum Xeufel perfonifi^icrte. äki ber

Öelegenbeit i>icU er ein fd)6ne6 Öefprc^d; über bie ^^orjugc

unb 9}ad;tei(e ber 9teformation unb 6ber bie ^^or^uge ber
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fatf)oU^(t)m untj |jrotef!antifcf;cn SRetigion. ^d) gab i'^m 'oolU

fommcn rccf^t, wen» er bte protcj^anttfcf^e SRett'gten befcl:>u(2

bigte, fte f;attc fcem emjclnen 3nfc»öifc«»i» 511 oie( ju tragen

gegeben. ßf;eniatö Fonnte eine ©etviffenölafl t>ur(() anbre 00m

©ewiffcn genommen werben, j'e^t mu^ fie ein belajleteö @e=

wiffen felbfi tragen unb verliert bariiber bie ^raft, mit fi(()

felber wieber in ^parmonie ju f'ommen. „Die ^»brenbeicbtc/'

fagte er^^^attc bem 5?ienfc(>en nie foUen genommen werben. ''

—

Da fpracf; ber 5)?ann ein f;errli(f;eö, wabreö iöort m^^ wie

mir in bem 2(ngenb(idf re((;t anfcf;au(icb wnrbe. 3rf; fetbjl bin

in bem %(iU gewcfen. 2((ö im vorigen ©ommer ficb a((ed

vereinigte, mirf; »on SÖJeimar weg nacl) ^urjburg }^\d)m ju

wo((en, ba fanb icf; nirgenbö Xrof>, folang kt} auf meinem

^immer wor. Sebeömal aber, wenn i(^ ju ©oct^c fam unb

ibm mein ganjeö Jperj (felbfl aUe @c^wdcf;en meiner Snners

licf;Feit) wie einem 33ei(()tüater auöfd^uttete, fo ging ic^ wie

mit neuem Wlut gefraftigt in meine Sinfamfeit jurucF, unb

i(^ werbe i^m biefe 5Sof;(fat an mir mein leblang banfen.

^(f) Fann wol^l fagen, baf mid; ©oet^e in ben Xagen wie

neu gef(l;afFen f;at. Sr bat manche @cbwa(l)e von mir Ui ber

©elegenbeit erfabren, weil kt) ibm aucl) gar nic^tö oerbeblen

wollte. 9}jeine Sffenbeit bat mid; bin^^^'^^^fin <^"fb nkt}t eine

?)}?inutc lang gereut. 3(b F^nn im eigentlicbjien @inne

fagen, tci^ mir ©oetbe alle meine ©unben vergeben ^at^ ober

i(b mir felber, baburd; i>a^ ki) fie ibm mitgeteilt ^aU^ unb

obne t)k^ lel^tere f)atk ki) \nkf} felber »erjebrt. 3a, waren

folcbe 5Seicbtödter nur viele in ber jffielt, ba waren ber ges

FrdnFten J?erjen weniger. —
Den 2;ag barauf, nacbbem ©octbe ben Sutber genoffen

batte, lie|? er ibn jur S^ur 'i)cvaü^ transportieren. Olun

lief! ©oetbe tk ^ervantifcben 9]ovellen, tk ibm greubc

macben.
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34. 9}Jit SRiemcr 9)t;irj ober ülprlt 18or>

Sin ontcrmat faijtc @octf;c: Sr f)atte fccn Sinfalf 9cf;abt,

ouf bie 5??inera(o^cii, ju tcr ^cit, wo fie in «Itcn ©cgcntcn

mit jammern f^erumgingen unfc an bic ©feine fi^Iugcn, ein

Söilt jcicf;ncn ju laffcn, wo if;rcr jroci von cntgcgcngcfcBtcn

igcitcn nn einen Reifen famen unt> tnran fcMnßen. X)cv S^K"
fprangc, unt nnn erHirftcn [ich lic v^pcrrcn finnncnb nnt

fltiniaffierent». — (5r erja^Ue fcieö mit feinem i^cwüf;nliil;en

luimorij!ifcl;en 2one nnl) ter fleinen ^Jlnbeutung von ©e)l,

lie er in fol(f;en ^oKen ficf; erlaubte.

55. 9)lit ypeinricf) 9}ofj ginfnurt Wni isor.

3n ber legten Äranf(Kit <S(I;i(ferö war ©octbc ungemein

nieber0ef(f;la0en. 3c^ t;obc i^n einmal in feinem ©arten

weinenb gefunten; aber eö waren nur einjetne S^ri^ncn, tie

i^m in ben Qlußen blinften. ©ein ©eifi weinte, nicht feine

S(ugen; unb in feinen ^(icfen (ad id), ba§ er ctwad (^ro§ei%

Überirbif(f;ed, Unenb(i((>eö fuf;(tc. 3(1; erjagte ihm vie(eö von

©(^iUer, baö er mit unnennbarer <s<>ff"»ö ^^nborte, ,,®aö

©rf^icffal ifl unerbitttiif;, unb ber ?)}?enfcf; wenig!'' Daö war

oUed, weit er fagte; unb wenige ^^(ugenblicfe na(()()er fpracf;

er von heitern X^ingen.

Slbcr al0 ©((;i((er geworben war, war eine grof;e SJeforg;

ni0, wie man ed @oetbc beibringen woUte. ^liemanb bafte

ben SWut, ed ibm i^u melben. Wl«\)tv war bei ©oethe, a(ö

brausen bie 9]acl;ri(bt eintraf, ©cbiKer fei lot. 9)?ei)er würbe

(jinauegerufen, hatte ni(f;t ben ü}?ut, )u OJoetbe jurmfjufchren,

fonbern ging weg, ohne ^(bfcbieb i^u nehmen. X)ic Sinfanifcil,

in ber fid; OJoctbf befinbet, bie ^^ertvirrnng, bie er überall

n>a()rnimmt, ba6 3)eflreben, ibni au0juwei<ben, ba6 ihm nicl^t

entgegen fann, — a((c0 bied U\^t \\}n wenig 2;rof?li(he<} er«

9»
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wnttcn. /,3(I) mcrFc cß/' fögt et cnblicl), ,^<B(t}Ukv inujj fef^r

frnnf* fein/' unb if^ bic uhxiQC ^dt bcö 2(benbö in fiel) gcfef^rt.

Die gute S3u(piuö f;nt bocf) fooiel S^ffung, bnf; fie ©oet^c

md)U eutbed't, fonbcrn nur von einer langen Ö()nmncl>t

erja()lt, auö bcr er ficf> jebod) erholt f;abe. ©oet^c (d^t [ich

tdufcf^en, aber er nljnt waö @i()limmeö. 3l(ö er ju ^ettc

gegangen ifi, ffe((t ficf; tk Q3u(piuö, bie bic ganjc Oladit fein

2(uge sugetan ^at, fd;(afenb, um ©oet^e ficf;er ju nia(l)en,

baf? hin beforg(ic()eö Ungludl üorgcfatten fei, unb @oetf;e, ber

tic ^iiutpiuö ruf;ig atmen f;ort, fc()ldft aucf; am Snbe ein.

3lm 5}?orgen [Sv^itög/ 10. ^')hi'} fagt er jur *;öu(piuö: „^\ki}t

war, ^(t)iikv war gcflern [ef^r f'rauB?'' ©er 01acf;brucf,

ben er auf ta^ ,fef>r' legt, wirft fo ()eftig auf jene, ta^ fie

firf; nic(;t (dnger f;alten fann. ©tatt i^m ju antworten, fangt

fie laut an ju fcfjtucf^jen. „Sr ijl tot?'' fragt ©oet^e mit

Sef^igfeit. ,@ie i)i\U\\ eö felbft auögefprocDen!' antwortet

fie. „Sr i|? tot,'' wieberf;o(t @oetf;e nod; einmal, wenbet fi((>

feitwdrtö, bebecft fid; bie i}(ugen mit ben ijdnben unb weint,

of)ue eine @ilbe ju fagen. —

50. ^}l\t /?einricf> 93o^ 18. 5)trti I8ü5

@oetl)e ifl fafl nocf; f>erj(icf)er gegen micf; unb 9liemer

geworben aii eljcmatö. SlBir finb aucf; nun, einer üon unö

beiben, beftdnbig um i^n. 3n ben erfreu ac^t klagen i)ahm

wir von ^ä)\iUt gar mi)t gerebet. Tiod) am [©onnobenb]

18. 5?iai ging icf; mit @oetf;e im ^avf fpajieren, ta war er

in einem bewegten ^uj^anbe, \vk kf} i^n nimmer gefef;n t)abe.

Sr f;atte einen fleinen SRurffad üon feinem Übel gehabt unb

ging jum erfltenmal im ^^arf fpajieren, wo icf) it;m begegnete.

5J{n bem S^age Tratte er burct; Ü^iemer evfatjren, baf; mein

SJater nad; ^pcibelberg gef;n würbe. «Seine ^ranfl^eitöfc^wdctje,
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<2c^iücrö Zot> unb ttv 33er(ujl niei'ncö 23aterö, — ottcö U^
fc^njcr ouf feinem ©cinut. Da tcbete er im &cfu\)i ber tiefs

jlen Seiben f(f;aft; er fprocf) ^IBorte, tk mir burc^ ?i?irtrF unb

^^ein gingen. „©(()il(ertJ ^iJcrluflt/' fagte er unter anbcrn, unb

tirt mit einer Sonnerfiimme, „mu ^tc ic^ ertragen, bcnn

boö @(^i(ffa( f;at i^n mir gebracht; aber bie 93erfe§ung nach

.^eibelberg, ta^ fällt bem *ScI)icffal ni(t;t jur ?a|i, ta^ ^aUn

ÜWenfd^en ooKbracbt/' 3(t) vermochte if^m nicht ju antworten

;

aber nie f;abe ic^ einen größeren Sammer gefiil)lt atö in

bicfem 2(ugenblicf. 3rf; mu^te weinen vor ^el^mut, unb

©oct^e weinte aucl). 2Bir gingen wcl)l fünf 5?Jinuten ftumm
nebeneinanber. Snb(icf> ergriff er meine .^anb mit einer leis

benf(^aft(i(^en JjeftigFeit unb brückte unb fcf;uttelte fie, wie

er eö nie getan. — Sffiir finb barauf jii((fcf;weigenb nac(>

.^oufc gegangen.

57. Wlit SHiemer
*

Sluaufl I805(y)

„Die 9latur l)at offenbar gewoUt, baf; wir nicbt eben

unfre ferperlic^en Mftc in bcm ©rabe beö natürlichen 3"-

Oanbeö erbalten foKten, baf; wir fc()Wikf;er werben folften,

ebne borf; barum ein^ubuj^en; benn fte \)at und in ber menfcb^:

liefern @efeUfcf;aft, im 3>ifi^"ii"<^>^I<^(><'" in^^ i» ^^^ (Gewalt

bfö 93erftanbe6 eine ^t&xh jubereitet, bie alle ^u\xfi ber

wilbejien Ziere i'ibertrifft. Unb gewiffe ^Operationen bed OJei|lc<$

gelingen nict>t onbcrö alö bei einer jarteren Organifation/'

5H. 5Kit Marl (!rnfl von Sparen mttt 9(iirtuft m):,

iperr v. Jp. wagte fogar mit (%etbc ju bicputieren. (Jr

bebauptrte alO jlantianer, baf; eine ^Perfon^ welche bie dxfuU

lung tr6 fategorifef^en :][ntperatio0 in fi((; bar|?e((e, jugleid;
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nlö ftttltd) t>oI(enbetfler (S^nraFter, bcr ^6(6f!e ©cgenf^onb

fcf^onct 2)örf!e((ung fei, weit btc wa^rc ®r6|c flctö jugleicl;

eine fittticf^e fein muffe. I)em wibcrfproc^ ©oet^c. „Die vo(t;

cnbete fttt(i((ie ©ro^e/' fogte er, „tflt in Feinem Snbioibuo ber

50?enf(f;^eit üorJ^nnben, wirb alfo nur gebadet unb nirgenb

ongefc^jnut (Jben beö^olb liegt ir;re @(f;i(berung über brtö

3ntereffe T^inouö, in welcf^em ftc^ tk ©c^on^eit Funbgibt unb

\vcUt)c^ nie bk <©innli(()Feit unberührt (a^t. (Jine fotd^c Dnr;

ftetfung, wk @ie fic^ benFen, entf;att lauter ikt)t of;ne ©cf^ots

tcn unb la^t Fnit. ^ö gibt eine bdmonifcf^e, ja biabotif(f;e

®r6f;e. So ifl unrecht, ficf; immer bie ©ro^e nlö etwaö nn

fiel) S]cif^ierenbeö ju benFen unb nicf)t oie(mef;r olö SSegreifung

beö SinbrudFö, ber öuf unö gemocfjt wirb, ber ober hei berfelben

^Vrfon ober ^ad^e nid^t immer notwenbig immer wieber,

fonbern nur unter beffimmten Umflanben unb gegebenen 33c;

bingungen berfetbe iff, weö^atb fie fogar in fc^i((ernben, f(f;ncU

wcc(;felnbcn, ineinnnberf(ie^enben garben unb Svenen fiel; bor;

fle((en Fonnen. Der ^antifcf^e Smperotio fe^t tk 9}?enf(^en

outonomifc^ unb nutoFratifc^ oorauö, in welchen bk Seiben=

fcf^often Fnum entfielen, v>ie( weniger fiegen F6nnen. ^m\
aber fc^en wir bic ?0?enfc(;en oft in ber ©ewott unftc^tborer

??i«5cf;tc, bcnen fie nic^t wiberfie^en Fonnen, bie il)mn if;re

S)lic^tung geben : unb oft fc^etnen i^rc Oleigungen unb ^onb=

(ungen in einem über n((eö ©efe§ f^innuöliegenbien (Behktc

wi(tFurli(f; ju wölten. 3l((e6, ami) ta^ fittlic^ 2(bnormf!e,

bietet eine ©eitc bar, oon wo eö alö gro^ crf(f;einen Fann/'

59. 3hiö ben noturwiffenfcf^oftlid^en 93ortrngen für Domen
9Bintcr 1805/6

Unter bcn unö yerliegenben 2(ufjei(^nungen ©opl^ienö

[\\ @d;nrbt] bcfinbet ficf; «u^er ben nuf bk Sarbe bejuglicf^en
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eine befcnbcrö aiiefufjrlicbc über bcii 3?(a^v»ct, fein 3Befen,

feine 23ejie^un0en 1) auf fiel;, 2) juni ^rbmogneten unb bic

5??inern(e, n?el(lf;e nmgnetifc^e Äraft befi^en. -iBir ^eben barnu^

bie ^öenierfung out> : ,'5Öerfcf>iebene 3{rten ber lüarfictfuni^ cineO

JPegriffö; viererlei ^pracf»en gibt cö bafur. X^ie erjic niod^tc

man bie (jolbene nennen, woburcf; bnö ^p^nnomen, bic S8e=

ijebenl^eit, felbft erfcljeint. .Die jweitc nenne icl; bie poetifcf;e,

ircbei eine O^ebenibee, bie beni .^nupfbegriff eine ^rej^ere Älari

r^eit mitteilt, ^eroorijcrufen wirb; fo finb bie (Jrl^uterun^en

bitrrl^ 93eifpiele: ein i^utcr 9\C}]ent ifl j^leicl) einem fcbottcnben

Scannte, unter bcm tk 5}egel beö jjinunelt^ nifien. Die

mnenicnifcl^e, wo mnn an (^cm^c Dinge anllfurlid; ^rinne;

rungen Fnupft, um fiel; biefelben bnbei ju v^cröCvienwartigen.

Die mathematifck.'

9luf einem befcnbern 23l^ttcl;en (>rttte fie fiil> nufgejeicbnet:

,2Bnd ifl trdger nlö bie ©tnrr^eit beö »^teined? Unb fiel^e!

fctc Olatur verleibt i^m »Sinne unb Xpanbe. Ußnö ifl flreit;

borer nl6 bie 4?^rte beö Cifenö? 2(ber eö gibt nacl) unb

unterwirft fiel; ber @itte; benn c6 wirb vom 9)?(i9nctficin

gelegen» Unb fo rennt ein nllbel>errfcl>e>ibeö iöefen — wer

Wfi§ wie? — einem leeren nach, unb inbem eö nal;e Fommt,

tritt rt ffttan unb wirb fejlöcl^altcn in umflammernber Ums
nrmung.'

9(ue einem anbcrn 33ortrflöe fjntte fie folgenbetf aufge;

)ci(l«net:
,
Zweierlei ^orfifellungdnrtcn : bt)namif(l;, atomifd;.

1) Dad ®irffnbe, fiel; 9lu^ernbc, Xpanbelnbe, aV»oegcnbe,

6(1^(1ffenbe.

2) Da6 örleibenbf, Dulbenbe, Singeregie, ÜVwegle, ©egen^

f<i^ tcd einen jum nnbern.

1) öin Unficlitbnred, ein Dafcienbcö o^ne vohirulimi, eine

.llrafrdu^erung ol;ne ein ^lüie, baO un6 bePannt fein fonnte.

2) 9ltomr, wirfliet^r, ficl^tborc, ju ergreifen be.



1) Die p^i)ftf(Oe, bic ficf) nuf tnö ©anjc hqkl}i.

2) Die (^cnu'fcr^c, bic ficf; mit bcm JScfonbcrn, bei« Sieolcn

bcfcf^nftigt.

2(uö üerf(l)icbcncn 23orf}c((un9önrtcn cntf^cl^t ein ncueö fRa

fultiit: jcber f^nt bic feine; jeber neigt mef^r ju bcr einen ober

ju ber nnbcrn f;ei'u6er. V'ufrej, dpifur, kFönnten fi(f> ju ber

^BorfiedungUnrt/ bie wir bie ntomifliifcf;e ober (f)cmifcJ)c nennen

in&cf^ten; in bcn rcotcn ©toffen bcr SOJntcrie fucl^ten fie Snts

fief;ting nnb ©rbnung btircf; /?ilfe beö ^3ufal(ö. 3(nberc fuc^ten

e<J in einer unbcfannten, unftc()tbnren, f;6^ern ©cwnlt, in an;

regenben Ärnften.

<^Ut^ fc^t brtö ^ßirfenbe ein (Jrlcibcnbcö, bnC> 2?c»vegtc

»vicber eitt ©rregenbeö yoranC\ 9]ic()tö ij>, nicf^tö iflt geworben,

a((cö iflt flctö im 5Berben/ in bcm ewigen @trom ber 2}erj

onberung ift Fein @ti((f?nnb. S5cr ???enfcl) ift mit jcber

???inute ein onberer, bocf; ficf; felbf^ fonbcrbnr gtcicf;, bcJ^arrs

lief; in bcr 23eranbcrung; bicö ifl ein 93orjug beö ^ol^ern

2ßcfcnö. 25ie ^ffrtnje 5. 25., bercn organif(l)e 9]rttur fo iM'et

3(f;nlichfcit ntit ber unfrigcn f;flt, wirb gnnj i^crnnbcrt unb

bnr((>auö — i^re 3bentitnt ge^t verloren.

X)aö @cfcl| bcr ©cr^wcre, ein 2(njic^cn unb 9(b|!o^en, eine

2(u^^be^nung unb [ein] 3nfic()jufommen5ief;cn beö e(rtf^if((>en

®efcnC\ Die (5rbe jicf;t bic Suft, bicfc jtc^t fid) tn ficl:^.

Diefe gcgcnfcitigc SlBcgimg erf;a(t baö ©icid^gcwicf^t. Un=

gcf)curc ©cwatt ber ?uft, ober (streben, v^on i^r a((eö ju cn

füllen, ni(l;tö Secrcö ju t)ul^m^ bal^er bcr in eine üerbünnte

Suft trctcnbc Körper üon bcr in i^m fclbjl enthaltenen fic^

cntlafJct; im SScr^oltniö bcr 23erbunnung bcr ou^crn ftrebt

bann bic in t^m f;flftcnbc f^inauöwortö, um biefen (ceren

9\(ium JU erfüllen. Dicfcö Urfnd^e ber 2ltcmlofigFeit, 9lafen=

blutcnö auf f;of;cn 25crgcn. Olacl; bemfdbcn ^rinjip fe^c id;

Xropfen auö bcm (Irj bringen, baö unter bcr :5!uftpum^e liegt.'
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9Iuf einem weiteren SSIatte (efen wir:

jÜBoö ifl taö @ein? So (Su^ert ftc() tutcf) gorm unb

SPercegung ober Jjanblung. SiBnrum foH baö <£ein anberö

nte burc^ biefe Dorf!e((ung o((er (Jjriften^ befinicrt werben?

@eifl ijl fo gut tric tk 50?aterie baö ficf; gefiattenbe unb

^anbelnbe ©ein in feiner Slu^erung. 2l((e .<?auptformen beö

Srbbobenö, bie ^crge, <2teinmaf[cn ufit). fireben »om WlitttU

}ßuntt ber Srbe urtc^ ben ^>o(en ju, Heiticrc !0?aJTen burc(;s

frcujcn feitw^rtö biefe ^Strömung, <iU cb fic nac^ kleineren

t)erf(f)iebenen ^(njief^ungöpunften Offbten.

3ebe »erdnberte ©ubftanj mcbifijicrt bie, mit ber fie fiel;

tjermifc^t. 2)iefe gegenfeitige SBirFung bringt bann unenblic^c

9(bnjeirf)ungen unb 2(bn)e(^f(ungen hervor. 5iVobö(I)tungen

hierüber im ©tcinreicfje uf»t?. ^eine ©ubflanj ejrijiiert auf

Srben rein für fid; unb unt)crmif(^t. SlKeö ^perabfaUenbe »on

einer ongemeffenen Syof)c (ductile) hütete fid; in ber Äegelform.

J&eifpiele: rcenn man 251ei gie^t, 'iBaffcrtropfen ufa\'

9(bgefonbert f;at 6op^ie nocl; folgenbcö aufgezeichnet:

,<Str6mungen ber 23erge üon 9lorben nocl^ ©üben, ücn

)D|!en nacf) ÜBeflen. 35if Srbe ifi unter bem ?9?eere fortgef;enb

nacf; benfelben Siegeln, unfein finb Äepfc ber ^^krgc. :i^n

ben 9li(t>tungen »on OUrben nocf; (Siibcn befinbet fiel) baö

Cifcn, oon Stüef^en nacf; jDfien bie ©ilberabern. — 2öir oers

binben bie crfle Cfmpfinbung »on etwaö, j. 2>. bie ber Sl^r«

furcht, ber Jfiebe ufn>. mit bem @egenflanbe, ber fie erwecfte,

bnrum finb bie erfJen Cmpfinbungen fo baucrnb.'

CA). SWit aHiemer lö. 3aminr ihoc.

,^tx ÜWenfcf), wenn er »riber üBitfen »on einer ü}?axime,

9lrt )u fein ober ju b^nbcln, laffen fo(( unb ,\ur entgegen^

0<fe(}ten^ bie^r von i^>m gebauten, übergeben, mufj crfl i>on
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biefer einigen ftc^tttc^en 33ortet(, tev ben ©c^aben burc^ ben

^^ertuf^ jener überwiegt^ erf;a(ten ^öljen, e^c er t^r gönj \?on

J?erjen beitritt unb mit if^r einö wirb/''

61. $8ei ber ^jerjogin 2(molie 16. ^Anuar I8O6

©oet^eö unb Sffiietanbö . . . ÄömpfQefpriJc^ Föm uOer Zi^d}'

beinö ^eic()nun9en f;er, tk er furjlid; an bie ^erjO0in;5!}?utter

ge[c()irft. Unter bem Sok, boö if;nen @oetf;e erteilte, fprnd;

er üiel yon latent unb U6ung in ber Äunft, njelc()e burc^auö

ju ef^ren unb ju greifen wdre, foKte eö aud; nur nn bem
9)?anne fein, «?cW;er einfit üor Qltejfonber bem ©ro^en hk

^irfeforner bunf; ein Olabelof^r geworfen f)atu, dö wav ortig,

wie Sffiielnnb nocl) lange rul^ig ju^&rte unb enblicf; gleicf> wie^

ber bei ben Jpirfefürnern anfing, we((f;e ^unil er fo bumm
unb albern fanb, ha^ er ben SD?ann nod; ganj befonberö f^dtte

flrafen (äffen, ha^ er fo unenbticf; md ^tit barauf üerwenbet

i)(itk, 3((te ÄunfJe ber 2:e(f;niF, wobur(f; tk (Jngtdnber ficf;

auöjeicf^neten, behauptete ©oetf^e, waren burcf; biefe ©ebulb

unb 3(n^attfamFeit entflanben, unb 3((e]fanber alö 9)?onarc(>

f;dtte ganj unred;t gehabt, hm 5i}?ann fo oerd(r)t(icf> ju be;

()anbetn; er f;dtte t>ietme^r ju ben Umflte^enben fagen foKen:

,@ef;t! biefer 5}?ann ^at eö burc^ au^erorbentlic^e ©ebulb unb

Übung ju fo(cf> einer SertigFeit gebracht; Fonnet if;r cö nicf;t

in (trva^ @efd;eiterm auc^ fo weit bringen'^'

02. WUt fRkmct «Otöij isoö

„Sicf;tenbcrgö ißof;(gefa((en an ^ariFaturen ruf;rt oon feiner

unglucFlirf^en Forpertict^en ^onflitution mit f;er, ta^ eö if;n

erfreut, üwa^ md) unter fid; ju erblicFen. — jIBie er fic^

wot;! in 9^om gemad;t f;aben würbe beim 2(nblicF unb Sin^

65



rcirFung bcr Äunfl? £r war feine FonjiruFtioe Obtur wie

^fop unb «Sofrotcö, nur ouf Snt&cdPung bcö ^^tangcl^aftcn

gefteUt/'

63. 3i)?it SKtcmer «Mprlt I8O6

„So gibt Ütugcnbcn, bic man, »ric bic @efunbf;cit, nicf;t

c^cr fc^n^t, nlö biö niön fic vermißt; von bencn nic(;t cljcv

bif SRcbc ifi, ölö reo fie fef^lcn; bie mon fli((f(f)iveigenb oor;

ouöfcßt; bic bem 3nf>ibcr nicM jugutc fonimcn, weil fie in

fincni Seiten, in bcr ©cbulb befltc^cn. €;ie fibcincn, wo fie

finb, nur ou6 einer 2lbn}efcnr;eit üon Äraft unb ^ötigFcit ju

befielen, unb fie finb bic r;6cf>|ic Äraft, nur nacb innen ges

roanbt unb jur 3lbwcf;r aupcrcn Unglimpfö, nur nlö ©egens

brud! gebrnu(lf)t. ^pamincr ju fein fcfjcint jebcm ruf;>mlic()cr unb

rounf(hendn?erter o(ö 2(niboj;, unb toä) »vaö (\(l)bvt ni(f)t baju,

bief< unenb(t(f;en, immer roieberFef^renben @(b(iifle rtu6iuf;ö(ten.
//

64. ?Wit 3lbflm rer^fenfcfjU^ger (?ubf 9(pril ist»«

Öoct^c — empfing mid; ViUcrlid;; i(() »ortr oft ju 5Jiittag

bei tl[)ni, unb mu^te t^m meinen gan^n ,2((nbbin' unb

Spahn ^avV ouö bem X)^nifcf;en beutfcb i>orlcfen. X5n

machte id; mid; nun üicler £)nniömen fdudbig; ober er ver;

warf fie nid)t a(fe; er meinte, bnj; beibe venvnnbte c^priu()cn,

einer ^iDur^cl enifprungen, einnnber gefdMuifJerlid^e Öefd;enFe

mnd;en bfirftcn. „Jpm! boö ifJ bubfdV fngte er iuiveilcn,

wenn id; einen geengten fremben ^(uöbrucf gcbrnudUe.

,€Jagt man ba6 auf beutfd^/* fragte id). ,ß(\n/^ entgegnete

er, „man fagt eo nid)t, ober mon Pinnte eö fogcn/' —
,v2ol( id; eö wieber ou6flreid>enV' — //^^ciu, fcineC»yeg0.''' —
JKeic^arbt/ ber M(fy SBeimar fam, tvurbc von @oet^e ge«
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frngt: ,/^cnncn ©ic etivrtö oon Oc^tcnfcf^tagcrö ©cbfcf^tcn ?'' —
,9iein!' entgegnete tn'efer; , aufrkf^tig gefprocf;en, eö nmufiert

mi'c^ nic^t, hk beutfc^e ®pracf;e rabebrecf;en ju ^6ren.' —
,,Unti mui}/^ antwortete ©oet^e mit tmpofantem '^cücx, /,omu=

fiert eö fe^r, bic beut[c(;e @pröd;e in einem poetifc^en ©eijie

entfielen ju fe^en/''

65. Wlit JKiemer lo. 9)?nt I8O6

a^ ifl (a(l)eriicf;/ wenn bie ^^^ilifier ficf; bcr großem 93ers

flanbigfeit unb 2(uff'(drung i^reö ^eitatterö vutjmen unb ^k

fvuf;ern barbarifcf; nennen. Der ^Jerfinnb ifl fo alt^ \vk bie

2Sett, aud) ta^ ^inb f;nt 33erftonb: aber er wirb t\ki)t in

jebem 3^it«tter auf g(ei(f)e Seife unb auf einerlei ©egenjl^dnbc

angewenbet. Unfer Zeitalter wenbet feinen ganjen 33erf?anb

auf 5)?orat unb <Selbflbetra(()tung; baf;er er in ber Äunfl unb

wo er fonfi nocl) tätig fein unb mitwirFen mu^, faf^ ööns^ifl;

mangelt. Die ^f;antafie wirf'te in fruf;ern 3al^ff>unberten au^s

fcf^lie^enb unb vor, unb tk übrigen ©eelenfrdfte bienten i^r;

jej^t iflt eö umgeFef;rt, fie bicnt ben anbern unb erlaf^mt in

tiefem Dienf!.

Die fruf^ern 3ö()rf;unberte Rotten if^re Sbcen in 2(nfc(!aus

ungen ber ^f;antafie; unfereö bringt fie in 23egviffe. X)ie

grofjen Slnfiil^ten beö Sebcnö waren bamalö in ©effalten, in

©Otter gebracht; l^eutjutage bringt man fie in begriffe. Dort

war tk ^robuftionöFraft großer, freute Hc ^cv^bxwn^^fxaft^

ober bie @(f;eibehinft.'''

66. 9}?it jpeinricf; Juben 19. gtugufl I8O6

- @oetr;e empfing micf; ungemein l)dUt unb freunblic^, tobte

meine ^unFt(icf)feit unb erinnerte fic^ mit ^Bergnugen an ben

gef^rigen Stbenb. SHöbann ging er onö genfler, ,,Sö ift ein

67



fc^cncr 2!og/' fagte er, „worin Bei bebedPtem ^i'mmel. 3c^

benfe, wir ge^cn in bcn ©arten/' üßir gingen unb wanbelten

auf unb ob, freuj unb quer, unb liefen un6 ourf; oon '^dt

ju ^(it ctwoö nieber. (Jr frogte niicf; juüorberji über hk

Stdbte, in welchen ic^ micb in bm leisten 3abren oufgef;altcn

^otte, über ©ottingen unb über Berlin. Über ©ottingen nicf^t

viel; benn er fonnte tk 3(n|iotten unb ^inricf;tungcn felbfi

genou ; unter ben getel^rten fOidnncrn fernen if;n eigentticl; nur

Jölumenborf; ju intereffieren, unb mit 58himenbocf; war ic(>

nur fe^r wenig be!onnt geworben. ?Oief)r über Berlin, ^r

erfunbigte fiel; noc^ Si??enfcf;en unb Dingen. 3cf; t^ernux^tc

über bo6 meiflc 2(uöFunft ju geben; benn ki) war mit ben

6ebeutenb|!en SO^dnncrn, tk bomotö in ^ertin lebten, boö

^DZilitdr ouögenommen, entweber in 53erFe^r ober bocf; in ^c
rü^rung gewefen. ©oetf;e [cfjien mit meiner 2hiffaffung ber

Dinge unb mit meinen Urteilen über bie 5??enfcl)en feineöwegö

unjufrieben ju fein.

Qx f)bxU mki) ru^ig an, tiep juweilen ein beifiUHgeö

„4?w! SpmV^ vernehmen unb fprocf) ficf; aucf; wof^t juflims

menb oud, bo(b erlduternb, bolb be|!(5tigenb. Domotö flotte

iä) bie ©ewof)nf;eit, meine ouögefprocf^enen 3(nficf;ten, '^cU

nungen ober Urteile mit einem tü(()tigen ^liJorte aud bem

,goufi' )u bePrdftigen; eine ©ewor;n^eit, ber ki) mt)t gdnj«

lief) entfogt ^obe bid biefen Züq. 3fl) ntujj aber bemerfen,

bo§ \)kx nur »on bem ölten »^«»fl* bie 9^ebe ifl, von bem

j^rogmente, bo6 firfj nod; ni(l;t für eine 2;rag6bie gab, wie er

im 7. Jöonbc »on ,©oetbe6 0(l;riften*, Seipjig bei ©6fcl)en 1700,

iu finben ift. 9116 icl; nun einige SÖ^ole biefen ,?^aufl* ons

geführt ^otte, fogte 03oetl;e, ben bi6l;erigen ©ong beö ©es

fpräel^etf nbbrec^enb:

,/^t fcfjeinen fe^r belefen im ,^aufl'. .^ot bod wunber--

tUfyt 9cti(l;t QUO) 6te fo (lorF ongeiogenV'^



,^(i) glaube, dm. (J^jeUenj, ut) würbe hm ,Saufl' oom

Qtnfrtttge hi^ juin (Inte ^er rejitieren fonneii; nur bte totfe

SSirtfc^öft in bcr ^?exenfücf;e bürfte micf; in einige 35ers

wirrung bringen.'

,/23o unb wie 6aben <©ie bk 23efanntf(boft gemacf;f?

Doc^ njo^t in 23er(in; benn in ©ottingen beFummert man

fic^ wo^ ni(i}t üie( um ben tractatum de Fausto/'

,@o arg, Sn?. Sjc^eUenj, i^ hk ^^ih'flterei benn hoii) in

©Ottingen nid^t, unb üf) l^abe voixtiuf) in ©6ttingen me(

Sfutereffe für ben ,Sau|li' gefunben. '^d) fetbft ^atte i^n aber

f(f;on oor a(f)t Sauren, a(ö Ut) in 58remen auf ber ©c^ute

war, gelefen, aber freitid; bamatö mt)t mit fe^r großer Xdis

na^me.'

[?uben fc^lie^t bann eine (ange 3(uöeinanberfe^ung über

,Souf!']:

,2)eö SoFtorö <5elbf!peinigung erregt mein 5S)?itIeib unb

ma(f)t mic^ beforgt für ben 9}?ann; feine weifen £e^ren ges

winnen meinen 23eifa((, fein ©treben nad; tieferer SrFenntnid

meine 2((f;tung, fein ©ebet im 3Ba(be greift tief in meine

$8rujlt, unb fein ©efprad; mit ©retc^en über 9te(igion fpricl^t

(ebenbig ju meinem ^erjen. 35ei a((en biefen SJorgdngen

nef;me id) i^n, mc er eben erfcf;eint, unb fu(()e weber ben

eitlen J?anö in ber ^e):enFücr;e, no(f> ben groben ©efelten im

53erfe^re mit 9}?epl^ifitop^eleö, ober hcn argliftigen 33erfü^rer

ber SDJargarete mit if;m, in jenen Vorgängen, in Ubereins

f^immung ju bringen. Unb auf biefetbe 2ßcife faffe id) bie

übrigen ^erfonen, wit fie fic^ eben geben, jebeö i^rer ©orte in

bem einfa(f)en @inne ne^menb, ben fie in ber ©prac^e f;aben,'

„3a; fo m&gen benn tit £)raFelfprücr;e, ©entimentatitaten,

@(I)etmereien , ©pi^bübereien unb @(f;weinereien aucf; i^r

3ntereffe ^aben. 2(ber eö ifl ein Ffeintic^eö, ein jerl^acFteö

Sntereffe. din f)6^creö Sntereffe ^at bod; ber ,Saufll', bic 3bee,
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tütUf}c hm Dichter bcfccU f)at, unb welche boö Sinjetne bcö

@ebi(^teö jum ©anjcn ücrFnupft, für boö (Jinjelnc @efc^ if^

unb bcm (Jinjelncn fctnc ^Bebcutung gibt/''

25aruber fenntc freiließ bcr Dicjjter ben beftcn 2(uff(f;lu^

geben.

„?0?it bicfcm 2Iuff(^lu^9cbcii w^rc bie gnnjc SpcxtM)Uit

be^ l5ic(;tcrd bo^in. 25cr Dicfjter foU boc() nic()t fein eigener

CrFldrcr fein unb feine Dichtung in vi((tagli(f)e ^profa fein jer;

legen; bomit »vurbe er aufboren 2)i(()ter ju fein, t^er Di(l)ter

ffeUt feine <2(f;6pfung in bie Slßett l^inauö; eö \}\ bk »Sa(I;e

beö ?eferö, beö ülftf^ctiferö, beö Äritiferö, ju untcrfu(f;cn, waö

er mit feiner @(f;i>pfung gewoUt f)at/^

[@oet^e, im n?eiteren SScrKiuf beö ©efprdcf^ö]: ,,3(Ueö, »Vöö

6ie brt »erbringen^ fann nicf^tö gelten. 3n ber ^oefie gibt eö

feine SBiberfpruc^e. I)iefe finb nur in ber njirHid^cn 5Bclt,

nic^t in ber ffielt ber ^oefie. 5öaö ber I^id^ter f(f;nfft, boö

mu^ genommen »werben, wie er eö gef(f;affen t)(\t, ©o wie

et feine ^üJett gemncf^t ^at, fo ifJ fic« 5ö3<^ö ber poetifcf^e ©eifl

erzeugt, mu^ »on einem poctif(()en ©emut empfnngen werben.

ein Prtlteö 2(na(t)fieren jerjiort bie ^^oefie unb bringt Feine

aöirflid^feit ^ervor. CJö bleiben nur @fl;erben übrig, bie ju

n\ii}ti bienen unb nur inPommobieren.''

05oetf;e begnnn [wieber];

„3rt/ wir ^aben lange geplnubert. Unb bocf; finb wir noch

gnr nicf;t ouf ba6 gefommen, worüber id) mid) mit 3^ncn ju

unterbnlten geb(Kl>te, nuf O'^r eigeneö 93orbnben, nuf 3l)r 3!un

unb treiben. <Sie wollen nlfo — öefcl;icl;te leieren? wollen

ein — ^iftoriPer werben? ober vielmehr fi"^ fi" — ^iftorifcr?"

,?Weine 2lbfi((>t ifl ollerbingö, einen 'IVrfuch \{\ mncben,

ÖJef(f>i(^te ju lehren: JDb e0 mir gelingen werbe, S^eilnnbme

}u finben ober ^i erregen, ift eine nnbere '^xa^c. Übrigcnö

tv&rbe tat eine unoer^eiblidf^e 'ilnnuifumg fein, wenn id; fngcn
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woitk, Ui) fei ein Jpiftorifer, fcögegcn (cugne tcf; nk^t, ba^

eö mein ^ei^efier ^öunfd) ift, einfl biefen ^o^en Olamen ju

üerbienen. Unb an %U\^ unb 3(nftrengung ^oit eö gewi^ nicf^t

festen; ber ^rfotg liegt in ©otteö Xpanb.'

,/S3orum fotfte baö Se^ren ber ©efcf^ic^te Sf^nen nicf;t

gelingen? @ie ^nben eine reine, n)of;lf(ingenbe ©timme unb

gute 50?anieren; Sie werben gut erjQf;ten/ unb boö Srjdf;ten

if! (ei(f;t. Unb wer ^ort ni(f)t gern guten Srja^lungen ju?

Drtö ^inb liebt eö, fiel) waö erj(5^1en ju laffen, unb ber ©reiö

f)at no(f; biefelbe ?ufl ober biefelbe »£(l;n?a(l;^eit, gleicl>üiel.

Unb wnrum wollten <Sie fiel; gegen ben ,l;ol^en' 9]anien eineö

^?i)loriferö fperren? Sin jeber, ber fic() mit ber Historia 6e=

f(l;clftigt, ifi ein Historicus/'

,Die Söorte (5w. (Jrjellenj finb eben ni(l;t fe^r ermunternb

für einen jungen ?i)?ann,.ber entfc^loffen ijlt, fein Seben ber

@efcl;icl>te ju wibmen, ber gorfcl;ung, bem Se^ren, ber .Dnr=

flellung.'

„SÜJorum nicl^t'? 3cl) backte, id) l^atte einen ^eiteren

©Innj ouf biefe fxilige Sreieinigfeit geworfen/^

,Sine Srjd^lung, welcl;cr jung unb olt ein geneigteö ^f)x

leil;t, tk (Jrjd^lung einer 2(nefbote ndmlid;, mng leidet fein.

.... ffiaö aber baö ©tubium ber @efcl)icl;tc betrifft, fo ifl

baöfclbe, weil tat» gelb unermc^lid; ijT, gewi^ baö fd;wierigfie

»on allen ©tubicn.'

/,3u biefer 5}?einung finb ©ie wol^l jundd;ft geFommen,

weil @ie fid; am meijlfen mit ber ©efd^id^te befcl)dftigt l;aben.

5Bdre 53?cp^if!opl;eleö gegenwärtig, fo würbe er etwa folgen ben

^nittelreim patl;etif(^ ^er bef'lamieren

:

@o war cS [cI;on in meinen XagenJ

6in jeber fd^lägt grtr l)0(i^ fid; mi,

Unb, reürbefl bn fie a(Te frogcn,

J)a§ SHJid^tigjle f)at €r getan,
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Die fclber bu ju tragen f)0|1,

Unb ob ein onbrer ad)\t unb fcucf;t,

%üx bi(^ ifl feine JBürbe leidet.

©anj unwo^r mag bcr ©prucf; nut)t fein; unb \)icUeic(>t

^(ilt borum j. 58. jcber ^^^tlofopf; feine eigenen ©ebanFen für

tic ric()ti0fien , ja fein cigeneö €;t;|ltem für bnö einjig n?nf;rc,

treil er beiteö nur mit großer SO?uf;c jutngc geforbert r;at,

wd^renb er frcmbc ©ebanfen bequem vom äMattc nblicfct.

3n 93e5ie^ung ouf tic (5)ef(()if^te inbcö bin icb tc(f) bcr SOtei;

nung bcö guten ÜBagner, bn^ fd;on bic dTiittd fc(nver ju er;

werben finb, womit man ju bcn Que((en fieigt, unb wci^

gar n>o()l, ba§ bie ^abl biefcr Duetten, ju n?clc(>cn man j^eigen

mu§, nicDt gering ifl. (5ö ift bocf; aud; i>icl vorgearbeitet,

viel gctön. 25ic meiflen QueUen finb tdngfl bur(()forfcf;t ; waö

fie an reiner gfut enthielten, ifl auögef(f)opft, nur trubeß

Gaffer jururfgeblicben/'

,G6 w&xe ober boc^ migticf;, ba^ bic gorf(()cr baö SßJaffcr

ourf; juwciten getrübt Tritten, unb bap man, würbe baöfotbe

obgeftdrt, neue (Jntbecfungen machen würbe. 2tuct) binfte

noct> man(i)t Quettc nicf)t burct;forf(bt unb ausgebeutet fein.'

„Unb wenn Sic nun aud; attc Duetten ju ftaren unb ju

burc(;forfct;en »crme(t;tcn: \v(\i> würben (Sic finbcnV ^\Hi)tii

nnbcrcö otö eine gro^c SÜJal^rt^eit, bic ti^ngf? cntbccft iff, unb

tercn 95fO<Stigung mnn ni(t;t weit ju fucf;en brau(t;t; bio

ül^at;r^cit ndmlicf», bag cd ju (liUn Reiten unb in atton Vi^n^

bcrn mifcrabct gcwefcn ifJ. Die 9)?cnfdKn traben fid; fJetö

gr<^ng{ltgt unb geplagt; fic baben fid; untcrcinanber gcqiu^tt

unb gemartert; fif ^)(i^(n fict> unb anbcren baö bifKf>en Ücbcn

foucr gemad;t, unb bic Cd;6nt;eit bcr ilklt unb bic Supigfcit

M tiflfcine, wdd;f bie fd;6ne 9öc(t ibncn barbictct, webcr ju

fld;tcn norf; }u genießen vermodjt. 9hir wenigen ifl c6 bc*
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quem unb erfreulief; geworben ; bie meiflen l^aben wo^l, wenn

fte bo6 £eben eine ^cittang mitgemo(f;t l^atten, lieber l^influös

fc^eiben, olö üon neuem bei^innen mögen. SSaö i^nen noc^

etwa einige 2(nf;dnglicl;feit nn ha^ Seben gab ober gibt, bat»

tt)or unb ift bk ^üX(t)t üor bem «Sterben. @o ifl eö; fo tfl

eö gemefcn
; fo wirb eö wol;l auc^ bleiben. 2)nö iflt nun ein=

mal ba^ ?oö ber S[)?enfc^en. ®aö brou(l;en wir weiter ^cüq:

3(1; fal^ ®oetr;e an; er macf;te ein fel;r crnflteö ®eftcl;t.

X)ennocl> antwortete id; ^alb la(l;enb:

,3cl; Fann unmoglicf; glauben, ba^ biefeö Cw. ^jrjellenj

eigene 3!)?einung fei. Wlix Fommt oor, 9)icp^if^op^eleö f)cihc

abermalö gefprocl;en. (@oet^e ldcl;elte.) 5ßenn aucl; mk
9}?cnfcl;en in alten unb neuen Reiten fo gelebt ^aben mögen,

fo i^ beöwegen ein fol(l;e6 Seben noci^ nic^t bad ?oö ber

fO?enf(f;en, unb b(t^ Soö ber 5!}?enf(l)en ifl aucl; ni(l;t bai

©(l;irffal ber ?Öicnf(l;f;eit,'

„Sie 59?cnfcl;^eit? Daö ift ein 3(bfliraHtimi. (56 ^at von

jiel;er nur ?9?enf(l;en gegeben unb wirb nur ?i}?enf(l;en geben.''

,Daö äBort bejei(l;net, benfe icl;, ben ?OZenfcl;engeii>, mc
berfelbe fiel; in bem gefamtcn Seben ber 9??enf(l;en entwicfett

unb offenbart. Daö 2(bf?raftum mu^ baber üon bem !5!eben

ber 5i)Zenfcl;en abfiraf;iert werben. 3nt. Seben ber einzelnen

?Üienfcl;en Fann ba^ Sffiefeu unb ber @eift ni(l;t erFannt werben,

weil eö unuberfe^bar ijll; eö if! nur ju erFennen im Seben

ber ^olFer, in ben gefellfcl;aftlicl;en 53erbdltniffen ber SO?enf(l;en.

3Ber ben ©eijH eineö ^^olFeö erFennt, wk berfelbe fiel; in bem

Seben beö S3olFe6 gejeigt f;at, ber f)at boö QBefen beö Sebenö

aller 9)?enfcl;en erFannt, bk ju biefem 5)olFe gel;6rten. Unb

ber ©efamtgeift aller 536lFer iflt bie ?0?enf(l;beit.'

„£"ö ifl mit ben SJMFern \vk mit ben !0?enfc^en. S)ie

936lFer befteben ja au6 S[)?enfcl;en. 2lu(l; fie treten in6 Seben
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wie bic »)??cnfcf)cn, ttcibenö, ctwaö langer, in gteicl) wunbcrs

licf;cr Sßeifc, unb ftcrt'cn glcic(>foUö cntircbcr cincß gcwnlt;

fomcn 3^obeö, ober eincö Zobe^ oor 2(lter unb (5)cbrec(>licf;fdt.

X)ic ©cfomtnot unb bic ©efomtplngc ber SOJcnfckn ift eben

bie Olot unb bic ^lagc bcr 336lfcr/'

,2Iber, wie SKcnfc^icn fpdtcren 5Wcnfcf;cn, fo laffcn 33Mfcr

fp^tcrcn 93clfern ctwaö jururf, bnö nicf>t mit if^nen f^irbt.'

„<£ic (nffcn ctwaö jurucf ? ^reilicl;. 3Ll(epf;ifiopl)cleö würbe

tjic((ci((>t in feiner SBcifc fagen:

2ön8 ÜJöIfcr f^erbenb f)interlnffcn,

J)rt6 ijl ein bleicher Sd)nttfnfd)(oti

:

X)\x fiffjfl ifjn JüoJ)!, i^n ju crfnfycn,

Xiiuffl bu »ergcblic^ Oünd^t unb Jag.

Unb t)if(rfi(l)t fc^fe er gutmutig roorncnb f»inju, bcr ^(()alf

:

9Bfr immerbftr nnc^ gd^attcn ßreift,

Ännn flrtö nur Uexe 2uft frlonjitn;

2Bfr (2d;ottcn (tctß nuf Sdjntten f)äuft,

Siff)t fnblid; fid; von bilfhcr 9?nd)t umfanaen."

,Der <S(f;(ittcn, bcn ein 93oIP wirft, cd mog bluten ober

gugrunbc gef^cn, fMit jururf, nicht vorwiktö; er ftUtt nuf

tic frü(jcrcn 93olfcr unb nid;t nuf unö, bic fpnteren (Jnfcl,

ober wir mußten unö freiwillig unb einfältig jugleicl; l^incinj

f^rllen. Uönö und ein ^I^olP l;interÜ^t, wenn cd nicht über;

^wupt of)nt '0\a(l}\(ifi verfcheibet, ifl ber ©eifi fcincö Vcbcnö.

aßir mi'iffen und nur bemubcn, bic Crbfchnft geb6rig ju wur;

tigrn unt )U brnu^rn unb un^ n\(i)t mit bem jini>cntnrio

bcgniigen. Üöir mfiffcn bic (Mefcl>icbtc bcö ^lV>lPeö flubicren,

unb \va^ fic jcigt, vcrwcnbcn; benn bic OJefchicbte eincö 'öolfcö

ifl tat ^cben bcd ^o\Ut.'

„Tic (Mcf((H(^tc eine« <öolfeö, tn^ Vcbcn bcö S^olPcö? Dnö

ifl Pubn! üüif wenig cntbiUt nucl» bic nucfu^rlichOe (Mcfcl^uchtc,

gegen tat itUn tintt 9)o(Pcö gegolten? Unb von bem ^IBenigcn,
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tt>te SBcnigcö i|^ ron^r? Unb t>on fccm 5ß3a^ren, tf^ irgcnb

ctn)a6 iiljer aiim ^ircifct ^i'nouö? bleibt nUf)t »iclmc^r

n((eö ungewiß, tci^ ©roftc, wie tiaö ©cringf^e? Daf;cr fc^cint

bo(f; tnö 5löort von gauft fefijuflef;cn

:

J)ic 3«itm hex iBcrgangen^ett

@inb imS ein SBiid^ mit fiet>f" ©teoffn?"

,@civi^, dro. (Ji-jetfenj! fotvcit f;nt ber Dichter voirFonmicn

tc(\)t; er würbe aber unrerf;t gelobt fönten, wenn er f;inju=

gefegt i)(itk, ba^ nucf; nur einö biefer ftekn Siegel untoöbar

^,?666(jr finb fic me(fei((^t; eö fe^(t ober baö Snjltrument,

fie ju fprengen/''

,3(f; m6c(>te boc5 glauben^ bo^ bicfeö ^nfirument ni(f;t

feilte. 2ßir ivrmogen fogar an jebeö 9cfcf;icf;t(id)e 5ßerf, an

jebe Uberti'eferung einen breifac^en Jpebel anzulegen: bie Äenntniö

ber '^(it^ bie jener 3cit vorausgegangen ifi, von welcher bic

Überlieferung ber{c(Uet; bic ^ennfniö ber ^eit^ bic jener ^tit

nac()fo(gte unb gleicf^fam ein ^^robuft berfelben gewefen; unb

enblicf) tik 5tÖaf;rf;eit, iik jebe Überlieferung teilö burd; if;r

blo^eö Safein, UU^ burd; if;re ^igentumlic()feiten ber 2(nfid)t,

ber Sfuffaffung, ber X)arf}e((ung, in ficf; tragt. Der 'Btul^i

punFt für jeben biefer Äebel ift bie menf(l)li(()e Oktur, baö

®ewi(f;t ber eigene ©eift beö gorfcf^erö.'

,,3f;re 3(uöbrucfe erinnern nmi) baran, td^ ®ie üorf;in

fagten, @ie waren von ^bibaut für tic 9)?at^ematiF gewonnen

worben. ^aben @ie fid) mit biefer S[Öiffenf(f;aft viel bef((;af;

tigt?''

,(5inige 3öbre ^inburc^ nacl^ ^dt unb Umf!anben jicmtid;

ml 3c^ r^abc fogar felbfll ein niat^ematifd;e6 23u(^ gcfcf^rie;

ben, boö tc^ batb, wk einen verlorenen ©ol^n, in tk SÜ3e(t

hineinlaufen ju laffen gebenfe.'
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„Um fo mc^r wunbcrt mic^, bo§ @ie fcicfe crjlc nCfct

©ifTenfc^often, in welcher otfcö ©cwi^f;cit unb QBo^r^cit ift,

ocriaffcn ^obcn, um ftc^ auf bcr 2?a^n bcr @cfc()ic^te ju ocr=

fuc^cn, bic bei jcbcm @d;rittc fd^wonft, unb in einer 2Irbeit

ju t>er^arrcn, in welcf;cr @ie, fctbfl mit brei /?ebc(n, ni((;t6

jutagc firbern werben, bnö 3f;ncn nirf;t f!reitig gemad;t werben

Fonnte. ©e«?i^ ^ot So^rtnneö 5]l?u((er ©ic ju biefcr S3er(5nbe=

rung benimmt/'

,3o^onneö 5Kuncr b^t nlferbingö einen c^roj;en (Jinflu^ auf

mic^ gehabt, dv f)at mk\) fcf;nel(er jum ^ntfcf;(uffe gcbracfjt.

2(ber aucl[) o^ne i^n würbe Ut} mid) für bie @ef(f;i(^tc ent=

((Rieben b^ben. 3c^ '()(i^^ fc^on bie Sf;re c\cf)<tH, Sw, (J):je((enj

ju fagen, ba^ bic @efc()ic^te meine erfJe Viebe gewefen fei,

unb tic erfle ikht l^dlt fefl^. 2(u(^ r;aben meine 33erbattniffe

mir nic^t »erjlattet, mic^ j. 93, burd) bie S^cobacbtung ber

SßunberwerFe beö ^immelö ju ergoßen ober ju erbauen, ober

nur auf ber (Jrbe mic^ einer bebeutenben 2(nwenbung meiner

tbeoretif(l[)en ^enntniffe ju erfreuen, unb hei bem befii^nbigen

93erfebren mit ^a\)Un, 93ucf)flaben unb Figuren ifi mir, ic^

mu^ fd gefJeben, begegnet, tvat SDiep^iflopbfleö bem <©c()uler

bei feiner @ottilbnlid;feit weiefagt: eö ijl mir hei alter Stiiafprs

^eit unb ©cwi^^eit recbt berjticf> bange geworben.*

„@ibt benn 3b"c» bic OJefcbicbte, bei alter Ungewif?beit/

mcbr 2)cfriebigung ald bie Üüabrbeit ber 9??atbematif?''

,greili(^! ©ie ®efrf;i(f;tc ifl glcid; bcfricbigenb für ben

©cid unb bad iperj, für ben 93erf?anb unb baö Ojemut, unb

(ugleid; regt fic bic ^H^ontafie allgewaltig auf unb treibt, wie

)um l5cnPcn, fo jum X)i(l;ten. 2lu(I; wufjte id; nid;t, warum

eine gcfd)id;t(i(^c ^üafjrbeit weniger wn^r fein foKtc al6 eine

matbematif((>c.*

„Wcwi^! nur fommt cd barauf ön, bic aüöbrbcit ^erauöj

jubrtngcn. .fl6nnte man bic gefd;id;r(i(l[)e Süabrbeit bcmon«
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fltn'ercn wie tic matJ^emattfc^C/ fo wäre aikv Untctfc^ietj üers

fc^TOunben; folange man i)a^ nic^t fann, fotnngc wirb njo^l

ein Unterfc^ieb bleiben^ nicl)t 5wif((;cn bem, ronö trir!(i(f; nja^r

if?, fonbern jwifc^en bcm, waö ^ier atö wol^r bemonftricrt,

bort o(ö wa^r angenommen wirb/''

,2Boö wirf'lic^ ©efc^ic^te ift, baö ift auc^ wirFh'cf; wa^r/

,^5l6er nicf^t o((eö if^ wirfUd; gefc^e^en, waö unö al6

@ef(l^ic(jte bargeboten wirb, unb wa^ wirflief) gefcf;ef;en, ta^

iflt ni(f;t fo gef((^ef;en, wie eö bargeboten wirb, unb wa^ fo

gef(f;e^en ifi^ ta^ ift nur ein geringem üon bem, mai übers

^aupt gefcl:;ef;en ifJ. — @ie wiffen o^ne ^xvcifd^ warum @ir

3ßa(ter 9la(eig^ feine @efc^i(f;te nicf;t fortgefe^t, fonbern baö

S[)?anuffript inö S^uer geworfen l()at?^'

,£), jia, Sw. ^^jetfenj! <5r tat eö, wie bie 2(nefbote

fagt' -
„er fagt eö felbj?/'

,25aö ^ab' Ut) nic^t gewußt; benn icf) mu^ benennen, ba^

Uf) noc^ ni(()tö üon @ir ©alter gelefen ^aht, Diefer o(fo

warf bie J?anbfcf;rift inö S^uer, wdi er 2(ugenjeuge eined

53organgeö gewefen war, ben anbere 2(ugenjeugen, abweicijenb

»on einanber, aucf) ganj anberö erjof;(ten, alö er benfetben

felbjH wahrgenommen f;atte/

„®a6 i^ unö anberen wo^( aucf; fcf;on ebenfo gegangen,

unb eö wirb in früf;eren S^agen ni(f;t anberö gewefen fein/''

,^ic^ wunbert nur, ha^ @ir 5öa(ter eine befonbere Srs

faf;rung notig gef;abt ^at, um tk Sntberfung ju ma(f;en, ba^

t>erf((;iebene 5}icnfcf;en jeben @egenf?anb verfc(;ieben auffaffen.

<Sc^on baö a(te @pri(f;wort: Duo quum faciunt idem, wetcf;eö

bocf; gewi^ ebenfowobt v>om 2(nfrf)auen unb Srjd^len, a(ö üom
^anbetn gilt, i)attc if;m \a tk gro^e SlÖal^rl^eit teuren fonnen,

unb baö liefen mel^rer @ef(()i(()tf(f;reiber, welche benfetben

©egenj^anb barf!e((en, l^dtte biefelbe bef^dtigen mögen. SUfo,
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meine ic^, l^attc er fein ®erF nicmald anfangen, ober l^dttc

eö auc^ fortfe^en foUen.'

fßxx »Balter wn^tt gewi^ tangf!, n?aö wir oXU wiffen;

er war aber in fccm atten <Scl;lcnbrian fortgegangen. 3e§t

nun, alö er ben ^orfad cor feiner Sßo^nung mit eigenen

Sfugen angefe^en unb atöbann bie t)erfct)iebenen, abweicf^enben,

unwahren Srjd^tungen vernahm; je^t trat if;m pIoBlic^ ber

©ebanfe, ba^ eö Feine ©al^r^eit in ber (5)cfc(nd;te gebe, in bic

Seete, unb fcgteicf; fa^te er in feinem Unmut ben ßntfrf;luj^,

ni(f;t ferner mitjuwirfen jur Srf;a(tung unb ^Verbreitung be6

Xrugeö, w\(.\}X ferner feinen ^eitgcnoffen yon ber ÜBelt ber

^iJergangen^eit ein falf(^e6, ein (ugenf;aftc6 2?i(b üorjul^a(ten/'

,ßr mu^ aber boc(), wie mir fd^eint, eine wunberlicf;c ^ors

j?eUung oon ber Sßa^r^eit ber (5)efct;id;tc gcf;abt Traben; benn

cd oerfte^t ficf) ja uon felbft, baf; ber J?i)lorifer »oji ben ^e=

gcben^eiten unb Sreigniffen früherer '^t'xUw nic(>tö anbcre<J

wiffen Pann, a(ö waö und überliefert werben ifl. *lBenn er

biefcö reblicf) erforfcbt unb ef)r(icf) wiebergibt, fo, benf icf;, \\i

er otted 2;ruged frei.'

„5(ber ber 2:rug bleibt. Sr ift nicht Urf>eber ber üiige, aber

ter Verbreiter; nicht ber Dieb, aber ber Jpcblcr. Die Vuge

fiUt nur auf eure fogenannten Quellenfcbriftjieller jurucf.''

,2ßenn biefe <Scf;riftfleirer ef^rtich unb rcblicb aufge^eicluict

^aben, wa6 fie wabrnahmen ober waö ju ibrer Mcnntniö fam,

fo fin^ ft< ^bcnfo frei von ^ug unb Xrug. «sie fonnten nicht

mebr geben, al0 fie batten.'

„Die !Üug( bleibt immer; fie ifi nur abcrmalö jurucfge^

werfen, unb jur6(fgfworfen auf bie Socbe felbfJ, unb wir be«

fommen flet6 ein unwabred, ein verjerrted, ein fcl>iefe(^ unb

fölfcljee iöilb Don ber fruberen 3üclt. Unb beffer wdre bocb

wobl, fid; gar nic^t um bie '^Vergangenheit }^\\ fummcrn, ald

falfcf^e, alfo unn^Be unb verwirrente VorfleKungcn v<on ber:
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fclben mit unö l^crumjutrögcn. 3!)rtburcf; werben mit nur 'oex:

fu^rt, aucf; fcie 5ß3e(t, in nje((f;er wix (eben, fatfcf; aufjufoffen

unb oerfe^rt in if;r unb auf fie ju wirf'en/'

,.l!)aö wäre, wenn eö fo wdre, gewi^ fef>r f(f;(imni.' —

[Die S^atfac^en] .... finb bk Änoc()en, baö ©erippe beö

^orperö, in einem befonberen %aik ber 23e9ebcnf;eit, überhaupt

ber ®ef((;irf)te. 2)ie verfc[)iebenen Qlngaben über Uz übrigen

Srfd^einungen, unter welc^KU unb in weld^en jene feftflef^en;

ben Zat^a(t}m jlattfanben, f;at ber ipifiorifer juerfi fviti^ä) auf

i^ren wal^ren S^ert jururfjufuf;ren; er f>it fie unter einanber

unb mit ben 3^atfacf;en ju verg(ei(f;en; er f;at fie, nad; feinen

^enntniffen oon ber Sage unb ber Olatur ber Sanber, üon ber

<Ste((ung ber 336lfer ju einanber, von ber früf;eren unb fpdteren

@efcf;i(r;te, von bem inneren ^ufltanbc ber Staaten, von ben

(^f;araf'teren unb hm ©efinnungen ber ^anbetnben 5)?enf(()en

ju prüfen, unb alöbann wirb bie Ungewipeit verfcf^winben,

unb baöjenige wirb ficf> alö tk SSa^rtjeit ^erauöf^etfen, \va^

er dU geeignet ju CRerüen, S^f^f«/ ?S)?uöfe(n, 9)?arf unb Jöaut

für jeneß ©erippe erf'ennt, um baöfelbe mit fc(;affenbem ßieifi

unb funf?(erifcr)er S^auh alö einen lebenbigen Mb f>injuf?eiren.

„Daö wirb frei(id> eine grof^ Operation fein, aber tva^

ber ^pijlorit'er nad; fo(d;er "^.Hage für 5ÖJa^rf;eit f;d(t, i|lt immer

nur für i^n, ift nur fubjeftii^e iffia^rf^eit; unbeftreitbare, ob;

jeftive 5[Baf)rf;eit ifl eö nicf^t.'

,gi(()te beantwortete bie "S^dQi beö ^ilatuö: W(i^ fflt Sßol^rs

^eit? — einmal mit fotgenben JlÖorten: ?Ü3af;rf;eit ift, voa^

notwenbig fo gebact;t werben mu^, wie eö gebac^t ifl, wai

\i\)kii)tl)in nicht anberö gebac(>t werben fann.'

„9]dm(ict) von gicf^te ober von mir. Qllfo f;at ein jeber

feine eigene SlBa^r^eit. 2)ie mat^ematifd^e 2Babrf;eit aber ift

fiir ciik biefelbe.''
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,gi(^tc MuUtU feinen @aß mit mat^ematifc^en 23eifpielen.

^wei jweimöl gefegt fei vier, weil eö unmöglich fei, t)ie @ac^c

onfcerö ju benfcn, fobatb man nur wiffe, n?öö jwei unt wad

üicr. (5r l^abe, fagte er, baö Sac^^n nic()t (äffen fonnen, o(d

t^m jum erjien WlaU bemonfiriert njorbcn fei, to^ oier Sin»

Reiten, nicf)t me^r getrennt, fonbern vereint gebacf^t, eben oier

feien; benn ta^, f)aU er gemeint, üerfte^e ficf) ja von felbjl

unb fonne gar nic^t anberö geba(()t werben. Unb fo würbe

otfeö, waö nicf)t anberö geba(f;t werben Fonne, notwenbig aiU

gemein ol6 2ßa^r^eit erfannt werben, fobalb eö nur oKgemein

oerfianbcn würbe.'

„Da eben liegt e6. Der Unterfcf;ieb ifl, ta^ t>k SO?at^e;

matif jeben SKenfc^en jwingen fann, anjuerFennen, ba^ alle

rechte 2BinFcl gleich finb, ba^ Sie l;ingcgen in l)i|iorifcl)cn

Dingen mi(lj niemals jwingen Finnen, 3^rer ^Oteinung ju

fein.''

,9lrin, aber ic^ glaube bod;, ta^ ic^ jeben von ber 5ß}a^rs

f)eit ju uberjeugen imfltanbe fein würbe, ber nic^t ttwa cnts

fc^loffen wdre, fic^ nicljt überzeugen ju laffen. Unb baö fcbeint

mir ein SSorjug. Der 5}?atl;ematiFer jwingt bie 9)tenf(l;en,

bie aöa^r^eit feiner <2(J§e onjune^men, er unterwirft bie

©eifler einem gcwiffen ^ataliönniö, bei wclcfjem Feine ^reibeit

ber Cntfd^lie^ung möglich ift. Der .fpifloriFer li^f;t bie ©eifier

frei; er wenbet fiel) an ben ganjen iDJenfcl^en, an 'Jöerflanb, J?erj

unb Öemüt, unb will nur bie freie Ubcricugung gewinnen.'

fßlan braucljt wabrlid) nicljt ben UBiberfprud; ju feinem

^runbfa^e gemad;t )u l;aben, um ben 6)ang ber Dinge anbcro

}u benfcn, ale fic un6 überliefert ober von trgenb einem

JTpifloriFer bargeflellt worben finb ober bargcflcUr werben

fonnen. Unb folange biefeö ber gall ifl, foUinge wirb eö

vffflattrt fein, bie @ffd)i(ljtc be« 3rrtumö ju jeiben unb il^re

Überlieferungen al6 falfd; an^ufel^en.''
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, . . „Der X)Ui}Uv fc^afft feine SBett frei, md) feiner eiges

ncn 3bee, unb barum Hann er fie üo((fommen unb ooKenbet

^inj^eiren, ber J?if!orifer ifi gebunben; benn er mu^ feine

^Bett fo aufbauen, ba^ tk fdmtti(f;en 23ru(f)f^udPe ^ineinpaffen,

welche bie @efcf)i(f;te auf unö gebrad^t f)at, Deöwegen wirb

er niemalö ein üoltfommeneö ®erf liefern fonnen, fonbern

immer wirb tU Wlui)c beö ^ucf^enö, beö bammelnd, beö

gh'rfenö unb Seimenö fi(()tf;ar bleiben/'

,Um fo gr&^cr ift bie 2(ufgabe beö Jjif^oriferd, um fo

fc^n?ieriger feine ^IvUit^ um fo me^r oerbient ein gelungene^

QZ^(f)id)tM)c^ 5[ßerF DanB, S'^re unb ^Heiö, ein weniger ges

(ungeneö 9]ad;fic()t unb @rf;onung. 2Iu(^ borf ni((;t uberfeben

werben, ha^ bcr Dicf^ter nur feine eigene 3bee, fo tief unb

gro^, a(ö tie Äraft feinee ©eifteö fie ju foffen oermag, bar«

juf^eiren fuc^t, ber ^ij^orifer aber hk 3bee ©otteö, wk fie

ft(f) im Seben ber Wlm^djm offenbart ^at.'

„3(m Snbe fief;t 3'^nen ber ^ifltorifer über bem Dichter/'

,3a nic^t, ^w. S;jel(enj! 3rf; fann mi(^ überhaupt mit

ber Stufenleiter, auf weW;e man hk ©eifier ju j^ellen pfTegt,

nic^t recf;t v>ertragen, unb mochte glauben, ta^ bie 25a^nen

beö ©eifteö nuf)t unter einanber Qciiaut finb, fonbern neben

einanber fortlaufen. Sebenfallö glaube icl;, ha^ berjenige, ber

Xu(^tige6 in ber @ef(l;i(l;te leiflet, niemanben feine ©teile ju

beneiben brauche.'

„5ß3enn ic^ nun aber auö 3^ren ^Semerfungen über ges

f(^i(l)tli(l)e Sorf(l;ung unb ©efc^ic^tfc^reibung ha^ Slefultat

jie^e, fo fcl)eint boc^, mit ©c^illerö SBorten, ber langen Stebe

Furjer @inn ju fein, ba^ gauft re(l;t ^aUi

2Bfl§ man ben ©eifl ber gelten i)ti^t,

35aS ijl im @runb ber .^erren eigner @eifl/

3n bem bie ^t'xtm fid^ befpicgeln."
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,?0?tt tiefem Flaffifc^cn ©prucf^e bin icl:^ v»o(tfommen eins

»crflanten. Sffienn un6 ober tic Ferren ©eiflt geben, unt) wäre

cö ou(^ bcr eigene, unb n?enn fie unö in tiefem ©eifte ba^

©piegelbilt tcr 'Reiten jeigen, fo fonnen wir, tenfe ic^, cinigers

mo^en jufrieten fein* . . .

67. SKit «Riemer 31. 5ru5^ufl I8O6

„Daö S5efle in ten SSriefcn tcö SSenifnciuö fint tie

©telfen auö tcr Söibet, weit eö ewig nur 9J?ofaif ifi, wnö

tie Seilte mocf^en, nber in tem ©inne gut.

ffiir fjaben jo nucf; unfere ^oteriefproc^e, unt wn ten

•^umonijien, welche romifcf; fcfjreibcn, Fnnn mnn tnßfclbe

fogen."

„Die beiten erffen 2(fte ter ,9??inno \)on S8arnf;ehn' fint

fc^on unt gut, fie f^aben .^ontlung unt gortfc^ritt; im trittcn

flixft'0. 9Kon wei^ nic^t, woran eö fid; ofFroc^icrt. Do
crfcbeint ein retortierenter 2(uftritt jwif(()en tem 2Bn(f)tmeijler

unt grnnjidfn. ÜOZan fief;t, i!effing f;ot Sufl on ten (^i)axah

teren felbfl gewonnen unt fpielt mit tenen, mnlt fie ju cin^

jelnen ©jenen nuö, tie al6 folc^e recf^t fcfjon fint. ©enfntion

tf6 <5tu(fcfl bei feiner crfien Srf(()einung. 3m 2!eUf;eim tie

9lnfi(^t feiner ^dt unt 2Bett im ^^unFt tcr S^rc, in 5Winna

«effinge SJerflant.''

68. SWit SRicmcr OJovfmbfr I8O6

„Üßenn ^rtulu6 fogt: ,®cOor((iet ter jDbrigFeit, tenn

fi« ifl ÖJottee jDrtnung', fo fpri(f;t tied eine ungebeuere

jRultur äu6, tie wobl nuf Feinem fr&^ern ^Bcge njö tem

(fjriftlic^en errei(()t werten Fonnte: eine 93orfcf;rift, tie, wenn

fie flUe Uberwuntencn jr^t becbö(f;tcfen, tiefe \hmi ntfcm eigene
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m^(f)ti^m unb unbKngcn, ju intern eigenen 23erberben öuös

[(^(ogenbcn 23erfa^ren abgölten tt)üxtt/^

69. SiJJtt Sliemer 7. 9lo»cm6er I8O6

„Die 9loturp^i(ofo|)^te Fonjiruiert juetft auö bem Sichte

bie ©otibitot unb tit (S(f;were. J5en bie «Schwere fonjittu*

terenben Äern beö Srbf6rperö btlben bie Wietalk, Demnach

mu^te man fagen: bie ^etaik feien boö folibierte Stc^t unb

I5arf!e((er ber «Schwere; bnl^er aiuf} i\)t übriger 58ejug jum

Si(f;te teilö burc^ i^ren ©(anj, teilö burc^ bie gorbe, tk fte

in i^rem regulinifc^en, !rif?at(ifcl)en unb Fölf^aften ^"i^önbe

bereitö ^nben unb noc^ annehmen/'

„23i4cf;er werben je^t nicl)t gefcljrieben, um getefen ju wer?

ben, um fic^ barauö ju unterrid^ten unb ju belehren, fonbern

um rejenfiert ju werben, bamit man wieber boruber reben unb

meinen fann, fo inö Unenblic^e fort

©ettbem man t)k 23uc^er rejenfiert, lief! fte fein SJJenfc^

au^er bem Slejenfenten, unb ber auc^ fo fo. ^ö f)at ober

je^t auc^ fetten jemanb ctvoa^ Oleueö, Sigeneö, <Se(bf!geba(^ted

unb Unterri(I)tenbeö, mit ikhc unb %ki^ 2(uögearbeitete6 ju

fagen unb mitzuteilen, unb fo ifl einö beö anbern wert.'''

70. Wlit atiemer 18. ««ooember 1806

„Der Srei^eitöfinn unb bie 53aterlanb6tiebe, bie man auö

ben 2(Iten ju fcf;6pfen meint, wirb in ben meiffen Seuten jur

Sra^e. ©aö bort auö bem ganjen ^"i^onb ber 9lation, i^rer

Sugenb, t^rer Sage ju anbern, i^rer Äuftur ^eroorging, wirb

hd unö eine ungefc^icfte Olac^a^mung. Unfer Seben föf^rt

unö nic^t jur 2lbfonberung unb Trennung v>on onbern 536ts

fern, vielmehr ju bem größten 53erFebr; unfere bürgerliche
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(5xif!cnj ijl nic^t fcte fcer Slltcn ; wir leben ouf ter einen @ette

oiel freier, ungebundener unt» nic^t fo einfeitig befcf^rdnft otö

bie 2((ten, ouf ber anbern o^ne foI(f>e 2lnfprucl^e beö ©taötö

on un6, bo^ wir eiferfu(()tig ouf feine ^elol^nung ju fein

Urfocf>e unb beöwegen einen ^otrijierobel ju foutenieren l^dtten.

25er gonjc @ong unfcrer Kultur, ber c(;rif?(i(^en ^Religion felbft

fü^rt un6 jur 9}?ittei(ung, ©emeinmoc^ung, UnterwurftgFeit

unb ju otten gefetlfc^ofttic^en S^ugenben, wo mon nocI)gibt,

gefdUig ifl, felbf^ mit 2(ufopferung ber ©efu^Ie unb Smpfins

bungen, jo SRecfjte, bie mon im rof;en O^oturjuftonbe f;oben

fonn. 6ic^ ben Obern ju miberfe^en, einem ©ieger f^orrig

unb wiberfpenjlig ju begegnen, borum, weit unö ©rierf^ifd;

unb Soteinifcf) im Jeibc ftedPt, er ober üon biefen Dingen

wenig ober nicf^td ocrfle^t, ifl finbifcf) unb obgefcfjmorft. ©oö

ifl ^rofefforflolj, rvie e6 J^onbwerföf^otj, SBouernjielj unb bers

gleichen gibt, ber feinen 3nt;<»ber ebenfo Id(I;erlic^ mo(f;t, old

er i^m fcfjobct/'

71. SWit aHiemer 20. g?üv«nber 1806

„Der <Etreit, ob bie mdnnli((;e <2d;6nf;eit in if^rcr 93oUs

fommen^eit, ober bie weibti(f;e in i^rer 2(rt r;ür;er fle^e, Fann

nur aut Ux großem ober geringern 2(nnd^erung ber mdnns

ii<i)<n ober ber weiblichen ^orm on bie 3bce gefcf^licf^tef wers

ben. 9lun reicf)f bie mdnnlid;e ober me^r on bie Sbce, benn

in i^r f}hvt tat fRtait auf; t(t ST^onned 93ilbung gcf^t offen<

bor ober bie be6 ffieibe* l^inouö unb ifl feineöwegö bie t>ors

Icfttc etufe ufw."

72. iD^it Stiemer 9}o«rmbrr 1806

,/Den QJrrflonbf^p^tlofop^fn bcgegnefd unb muj; eö be»

grgnen, to§ fie unbeutUc^ ou6 gor ^u großer l'iebe ^ur Deut«
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iiii}Uit fc^rciben. Snfcem fte für jcbe (Jnunjtation hk ÖucWe

ober \i)v 2(cf;cmincment noc^njeifen woUcn, oon bcm OxU on,

wo fie inö 3^dfonncmcnt eingreift, biö ju i^rem Urfprunge,

nuf welchem SlBege n?ieter onbereö oc^eminiert unb einlauft,

gef)t eö i^nen wie bem, bcr einen glu^ oon feiner ÜJJunbung

an aufwortö »erfolgt, unb fo immer auf einfa((enbe 23d(^e

unb ^(u^c^en j^o^t, bic fic^ wieber verzweigen, fo ta^ er am
Snbe ganj üom 5[Bege abFommt unb in Deverticulis (ogiert

ä?eifpie(c geben ilant, auci^ Speiet SWftotckö ift no(f> md^ig

mit feinen SJennö unb yaQ, @ic weben eigentlich nic^t ben

2^eppic^, fonbern fic brofetn i^n auf unb jiel^en S^ben auö;

tic 3bea(p^i(ofopf;en fi^en eigentlich am ©tu^t, jetteln an

unb fc(;ie^en if;r @c()iffcr;en burc^. 9)?anc^ma( rei^t wo^l p'n

gaben, ober eö entffef;en 9]efJer, aber im ganjcn gibt'ö bocf;

einen Zzppid)/^

„So wirb h(i\t> ^oefie ol^ne ^oefie geben, eine wal^re Ttolrjaig,

wo tk ©egenj^dnbe iv Ttoirjaei, in ber 9?iac^e finb, eine

gemachte ^oefie. Die Dichter f;ei^en bann fo, mt fc^on

SO?ori§ fprt§te, a spissando, densando, üom Dic^tmacfjen,

wiii fic dk^ jufammenbrdngen, unb fommen mir bann vor

wie eine 3(rt 5lBurftmacf;er, bk in ben fec^öfu^igcn 2)arm beö

J^ejfameterö ober S^rimeterö if;re Söort; unb ©ilbenfuüe f!opfen/'

„25ie 5Ö3eiber l^aben ta^ Eigene, ha^ fic ha^ S^i^tige ju i^ren

2lbfic()tcn verarbeiten unb verbrauchen. Daö SlBiffen, bk dv^

faf;rung bcö SD?anneö nehmen fie alö ein gertigcö unb fcf^muFs

fen fic(> unb anbereö bamit. 91ic^t bic Slaupc ju erjiel^en,

ta^ (^ocon abju^afpctn, hk @eibc ju fpinnen, ju färben unb

ju appretieren, fonbern fte ju SSlumen ju verfltidfen ober in

fc(;on gewebtem ©toffe ficf; bamit ju pu§cn, ift im aik:

gorifc^en ©inne biefeö 23i(beö t^re @acf;e. X5af;er folgen fie

bem 9)?anne nicl;t in feiner SebuFtion unb Äonffruftion, ob

fie i^nen fc^on manchmal artig vorFommen fann, fonbern fte

85



I^ottfn flc^ ön fcaö SHcfultot; unb trenn ftc i^m ouc^ fotgcn,

fo fonnen fie i^m toii) bann nuf}t na(t)ci^n\en unt» cö tn

onbcrcm gnUc wicber fo moc^cn. Der 9?iann fd^rtfft unb

errcirbt, bie grau »crroenbet'ö: ta^ ift ouc^ im inteKeftueHen

©inne baö ©cfc^, unter bem beibe Olaturcn fte^en. I^ol^er

mu§ man einer grau tai %cttiQt ^eben ; unb ouö eben biefer

Urfac^e finb fie boö wunfcf^enöwertefJe Slubitorium für einen

Dogmatifer, ber nur ©eifl genug l^at, ta^, njaö er i^ncn fagt,

ongene^m unb finntic^ ergreifenb ju fagcn. £5aö ^ofitive

lieben fie in biefem gaUe, folc^e Unbuliften fie amf} in anbern

SRucffitbten fein mögen/'

73. SKit äliemer 23. O^owenibfr 180C

,^bg(ei(^ tie ülatur einen beflimmten ßtat f;at, »on bem

fte jn)edPm(l^ig i^re 2(u6gaben bcftreitet, fo gef^t bie (Jinna^mc

boc^ ni(f;t fo genau in ber 2(u(Jgabe auf, baf; nic()t ehvaö

öbn'g hlithe^ njeUf)eö fie g(ei(()fam jur ^ierbe ücnrenbet. Die

9latur, um jum ÜOZenfc^en ju gelangen, fuf;rt ein (angeö

^nUubium auf oon löefen unb ©eflalren, benen nocl; gar

fe^r t)if( jum 9)?enf(f;en fef^lt. :jit jebem aber i|! eine Sien;

benj )U einem anbern, tvad über if^m i|l, erfitbtiicf). Die

ZifX( tragen gleicfjfam tat, ivaö bernacf; bie ?l)?enf((;enbi(bung

gibt, re(i>t ^ictii^ unb f(^6n georbnet a(ö «^(f^mucf, iufammens

grpa(ft in ben unoerb^Itnidmi^fjigen jDrganen, a(d ba finb

/porner, lange «2cl;n)eife, SO?(Jbnen uf>v., iüe((()cö a((eö beim

SWcnfcfjen wegfdllt, ber fcl;mu(f(oö, burcf) fiel; felbfl f(l;6n unb

in fi(^ f'lbf} fd;6n, vollenbet baf)ef;t; ber aded, tvaö er bat,

flud; ifl, roo Öebraucl», Ohi^en, O^oMvenbigPeit unb <c<i)bn\)cit

aUtt (in6 if} unb ju einem flimntt. Da beim 9J{enf(f;en

nickte Übrrft6ffige6 i(l, fo fann rr auc^ ni((;t0 entbehren unb

Ofrlirrrn, unb tvat er oerlierr, Fann er beeivegen aud; ni((;t
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erfeljcn (^öarc unb ^^qü naögcnommcn unb bic geringe

aieprobuftionöfraft in D^ucffid^t auf Xpaut, gfeifcf; unb Änoc^en),

bngegen bei ben SÜeren, unb je niebriger bie Spiere fielen, bie

9leprobuFtionefraft eknfo wk bie 3eugungöfraft großer if?.

25ie SieprobuFtionöfraft if^ nur eine unobgdojle Beugung, unb

umgcFe^rt/^

74. ^it äliemer ii. ^eitmhex I8O6

/,2)ie Ovationen (äffen ftc^ auc^ mit ^^ftönjen, if>ren $8(uten

unb %vmi)tm üerg(eicf;en. Die untern @tonbe finb bie Äo=

tt;(eboncn unb tk barauö ficf; cntn?irfe(nben erffen @tenge(;

Motter; t>k f;6^ern @tdnbe unb bie Äutturcn berfetben re=

prdfenticren ^k ferneren SSIdtter, ^(uten^ Srucf;te.

S^kt öffnete ficf; ein xvdtc^ unb nrtigeö gelb für tk 9lun=

gifcl^e o((egorifcf;;fv»^^«>^iff^='"Df^iffO^ ^flnnjenmetomerpljofe/'

75. 5[l?it Ütiemer 13. Dejemfeer I8O6

,yDer ^ricg ift in 5ffia^rf;eit eine Äranf^eit, njo bie @dfte,

bie jur @efunbf;eit unb Sr^altung bienen, nur werwenbet

werben, um ein S^embeö, ber ^T^otur Ungemo^eö ju narren.''

70. Wit Sliemer enbe(?) I800

„©er ßf;nrafter, b. f), bie 5}?ifct)ung ber erflen menfcf)(icf)en

©runbtriebe, ber 6e(l)f!erf;a(tung, ber @et6f^frf;d^ung ufw. ifl

^(i^^ ivoüon nucf; t}k 2(u56i(bung ber übrigen «Seelen frnfte ouös

gef;t unb worouf fie ru^t.

Die Sfönjofen f;aben bi efen ^^erftanb, weil fie biefen

^f;öraFter f;aben; eö ift nur bie fer 23erf?onb unb hin anbrer.

2(uö if>rem ^f;araFter gel^t eö f;erüor, ha^ fie bk SÖ3e(t be;

jwingen, nkt)t auö i^rcm 33erfJanbe; benn i^r 3)er|!nnb ^at
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fc^on fci'c %axlc i^rcö S^otnFtcrö unb rcbct 6Io§ t^ren urfprungs

litten Xcnbenjcn unb O^cigungcn ta^ ÜBort. Daö Stgennü^igc,

baö ipabfurf;tigc, ta^ qUcö ftc^ Qincigncnbc, ^rcmbcö 2(u6s

fd)Ucpcnbc, bicfc6 beflimmt fic mc^r, 0(0 n?ö6 ntcf^t fo if?.

Sßcnn nun eine gonje Olotion [0 ij?, mu^ fie jo bie ©cJt ges

winnen/'

77. S5ei So^anno @(f;opcnf;öucr 2Biiuer I8O6/7

©ein [©oet^eö] ^n^^if^In unb 2Inncl^men ging oft biö in

boö ©onberbare. @o fagte er cinmot ju mir (©tepifjnn @c^u§e):

„3c^ »Dei^ bo(^ nic^t, ob nic(;t bie Sffl"S">^" 0"^^ ^^^^^

Hoffif(J)en S^roucrfpielen) ouf bem recf;ten ißege irnrcn/' dv

fprö(f; üieUeic^t in feinem eignen 3ntereffe, ta er fetbfl burcf;

feine ruf;ig;cpifcf;e Oktur bie SRic()tung befommcn l)(ittc, bn^

er bie T^anbelnben ^erfonen in feinen 25ramen of;ne t>iel ©es

räufc^ i^r 3nnered, n?nö oUcrbingö immer bie J?auptfn(()e

bleibt, in auöfü^rlic^en Sieben gegen unb ncbeneinnnbcr ficf;

oudfprec^jen lie§. Dajj er nuf biefe äöeife feine tf;entralif((>e

ffiirfung f;ervorbringcn Fonnte, für;(te er nncl)l;er gnr njo()t unb

fagte: „3(1; r;obe gegen bnö X^enter gef(f;rieben/' @o cx\vM)ntt

tx gelegentlich öud; nid eined 93orteilö ber befonbcrn ^rnft,

tie bei «El;nFcfpenre in (Sprüngen unb plü(}(i(l;en Ubergi^ngen

\&^t, — Qin nnbermnl (Ruperte er gegen mid;: „So Fnm bocf;

woM fluf ÖlidKlieu on, ber frnnj6fifcf;cn .ftunfJ unb Sitcrntur

tint onbre ^IBenbung ju geben/'' Sd; entgegnete; ,@ollte fo

ttmai mo\){ von einem einzelnen 977enfd;cn abl;i^ngen?' Da

fflf; er mid; mit grofKn 9Iugen an unb fngtc und; einer ^>oufe:

,^egen ®ie mir SW^njen ouö nden Reiten yor, kl) will fngen,

i)u6 rceld^em 3fl(>r()unberte fif f«"^-'' ^•'^ >vnr, n(d ob fein

0fifl pl6§li(t> in einer frud^tboren ßJlorie l^rvortri^te, b« id;

iifn fo fein ganje^ 6clbflgef(i()l/ ol^ne S}t\)[ bie .Urnft fcineö
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©cnicö auöfprcc^cn f)bxU. — Ü6cr (S^aFefpcore, bei bcm manche

aik^ ölö flug bercd;netc Äunfl bcrounbern, wat feine SOieinung,

ba^ er mit genialem 9^oturinf^in6t georbcitet, fic^ gteirf^fom

einen Sln^men gebogen unb bn mit breiflcr ^anb feine giguren

l^ineingejeid;net f;öbe. 3n (Sotberon fo^ er frf;on me^r einen

funjKi(f;en 2)ic^ter. Über SlBerFe ber bifbenben ^unfl äußerte

er fic^ inbeö ml ^dufiger, o(ö über SlBerfe ber ^oefie; mit

biefer rvax er oermd^lt, jene Ukh immerfort feine &c\kU(,

78. ^it 3of;anno ©c^open^ouer OBintcr I8O6/7

©eflern war mein 3^^^^^ fleiner, ober um fo intereffanter,

obgleich niemanb ctxvai jum SSortefen mitgebrarf;t ^otte. 3(^

fc^nitt lieber S3(umen auö, unb ©oet^e mar befcfjdftigt, fie

ju einem C>fenfcbirme ju orbnen, ben er felbfi ouffleben tt)iU.

I5abei erjd^lte er 3(nefboten aller 21rt. Die 23arbua molt je^t

©oet^e; Uf) glaube faft, er würbe mir aud; fi^en, wenn ui)

if)r\ barum haU. Den Wlut baju f;dtte id; wo^l, aber wenn'6

jur 2(ut?ful;rung fdme unb er mid; bann fo ernji^aft mit

feinen burcl;bringenben 31ugen anfd^e, bann wdre ut) in ©e;

fal^r, baoonlaufen ju muffen. 3(lfo laffc icl; eö lieber; bk

S3arbua wirb mir aber ba^ ^ilb, welcl;eö fc^r d^nlic^ werben

foU, Fopieren. — 2(1^t fprac^ man hd mir »om Jotein, wie

notwenbig eö wäxx unb mc wenig eö je^t gelernt würbe. 3cl;

fagte, bu ^dtteft eö in beiner ilinbl^eit burd;auö nic^t lernen

Fonnen, obgleid; bu lebcnbe ©prac^en fe^r leidet üollfommen

begriffejlt. @oetl;e fagte: eö wunbere i^n nid;t; eö wdre un=

geheuer fc^wer, ba l^elfe Feine S[)?etf;obe, bie ganje Äinb^eit

muffe barauf jugebroc^t werben, „©enn jel^n Souiöbor auf

einem Xifd)e liegen, fann man fie leicht einfireic^en, aber

wenn fie tief in einem alten 23runnen liegen unb ©teine,

@d;utt unb ©ebufd; obenbrauf, bann ijl'ö ein anber Ding;
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ein ^inb Fnccf^t fconn it>o^( mül^fnm f)incin, ober ein Qnvacf}:

fcnejr mu^ cö bleiben (äffen/'' Srf; fi^ö^^/ ^" T^attefl Suji, eö

noc^ ju lernen, ic^ wolle bir ober abroten. Dieö folle uf}

ou(^ nic^t tun, fogte er; e6 bliebe tod; immer etn»oö gongen,

unb wenn bu eö noc^ tun JVoUtefT, fo ivorc eö fel;r gut unb

nu^li(^, obgleid; bu cd jur S3oUfommenl;e{t nic^t bringen

ipurbefl.

79. SWit .^einric^ Suben iZBinter 1806/7 (nad) ber @d)rad)t bei 3ena)

//3c^ ^obe gor nic^t ju flogen: Stnjo tvie ein ?D?ann, ber

t)on einem feflfen %d^m ^inob in boö tobenbe SO?eer fc^ouet

unb ben @(l;iffbru(l;igen jwor Peine .^ilfe ju bringen vermag,

ober oucl^ oon ber ^ronbung nicl^t erreicl;t werben fonn, unb

no(^ irgenb einem Sllten foU boö fogor ein beboglid^eö @eful)l

ffin'' (,no(l> SuFrcjl' rief Änebel l;inein); „fo l;obe i(l> \vol)U

be^olten bo gcffonben unb ben wilben Hxm on mir oorubers

flehen loffcn.''

80. ^it fRxfmtr «Jlnfonc^ I807

,/lüciber verfleben ollee h, la lettre ober au picd do la

lettre, »erlongcn ober, bo^ mon fie nid;t fo \)erflel;en foU.''

„(Jin ©Ott fonn nur wieber burc^ einen ©oft bolonciert

werben. £)ie Arofr foU fid; felber einfd;ri^nfcn, i\i obfuvb. »Sie

wirb nur wicber burd) eine onbre Äroft eingcfd;ri^nft. Diefeö

fpe^ifijierte ffiefen fonn fid; ni(()t fclbfl einfd;ri^nFen, fiMibern

bo6 Öonje, weld;e0 fid; fpejifijiert, fd;ri^nft fid; eben boburd;

fe(b|l ein, ober nid^t bo6 einjelnc fi(^.''

„9lur nid;t0 olö ^rofeffion getrieben ! ^oö ifl mir juwiber.

3(^ will oUeö, woö id; fonn, fpiclenb treiben, woö mir eben

fommt, unb fo (onge bie Sufl boron wäl;rt. «So l;ob' id; iw

90



meinet Sugenb gefpielt unbewußt; fo mil ic^'ö 6c»»u§t fort;

fe^en burcf; mein ubvicjeö Seben. ,9]ü^ti((>' — 9lu§cn boö

ift eure ©oc^e. 3f;r mögt mic^ benu^cn; aber i(f} Fonn mki)

r\kf)t auf ben Äauf ober tk 9]a((;frage einrichten. 5Ba6 Uf}

Fann unl) oerffe^e, baö werbet i^r benu^en, fobalb i^r woUt

unb ^eburfniö bonac^ ^abt. ^u einem Snfirument gebe uf}

mkf) nkf)t f;er; unb jebe ^rofeffion if! ein Snflrument, ober

rvoUt if)x eö oorne^mer auögebrucFt, ein S^rgon/'

81. Wlit a^iemer 3. Jebruor 1807

,,Dic Slefle^ion fu^rt barum fo (eic^t aufö Unrichtige, aufd

Salfc^e, ttjeit fie eine einzelne (5rfcr;einung, eine Sinjel^eit, ein

3ebeöma(igeö jur 3bee erf;eben mochte, auö ber fie aik^ ahs

kiU; mit einem SlBorte, njeil eö eine ^artietk Jpppot^efe ijl.

% ^. wenn man fagt: ,3eber l^onble auö (Jigennu^.' —
,25ie ikU fei nur ©elbflfuc^t/ — 2((ö wenn tk ^atuv nkf)t

fo eingericf;tet n?dre, ta^ bie ^wecFe beö Sinjetnen bem ©anjen

nicl^t wiberfprecf;en, ja fogar ju feiner Sr^attung bienen; olö

wenn ol^ne S[>?otiöe ctwa^ gefc^ef;en f6nnte, unb aH wenn

biefe SOIotiüe au^erf;atb bcö (janbetnben Stöefenö liegen Fonnten

unb nicf;t uielme^r im 3nner|lien beöfelben; ja, alö wenn ic^

tk S[Bol^(faf;rt beö anbern bcforbern F6nnte, o^ne t^a^ fie ouf

mkt) inunbierte, Feineöwegö mit meinem S^erlufi, mit meiner

2(ufopferung, \mkt}t nki)t immer t^u erforbert wirb, unb

welc^eö nur in gewiffen %alkn gef(()er;en Fann.

Sßdre eö wa^r, ha^ jiebcr nur auö unb ju feinem Vorteil

^anble, fo würbe einmal folgen, ta^^ wenn icl) ^^u meinem

Sibbrucl^, 9lac(;tei(, 2)etriment ^anbette, ki) erft t>k ©of^Ifal^rt

beö anbern beforberte, wetcl)eö abfurb ift. ferner, t>a^^ wenn

icf> bem anbern ©c^abcn täte, wenn ic(> in ^orn gegen i^n

aufwallte unb il;n fc^luge ober bergleic^en, ta^ kf) alöbann
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ju meinem Vorteil, für mein 3ntcreffc ^onbcltc, wtiM ebenfo

abfurb iflt. 9)?on unterf(()eibet f;ier n{cf;t fcie Ü(ufn?o(tung, bie

SRegung ber Oktur, tit in jebem cinjelncn ben !)}JittetpunFt

t>om ©onjen ouffd^Iogen wiU/^

„5(u^erorbent(irf;c fO^enfc^en, wie Olapoteon, treten au6

bcr 9}?ora(itat l^erouö. @ic roirfen jule§t wie pf>t)fif(f;e Urföc^en,

wie geuer unb üBaffer/'

„3o fc^on jeber, ber ouö ber ©uborbinotion ^erauötritt —
benn bk iji bod ?0?orfllifc^e —, ijlt infofern unmorölifcl^/'

„2Ber üon feinem 53cr|lanbe jum ^((joben onberer (Bc

broucf; moc^t, ober biefe oucf; nur baburcf; einfc^rnnFt, ift ins

fofern unmorolifc^/''

„3ebe Slugenb übt ©ewalt öuö, »vie oucf; jebc 3bee, bie in

bie 2Belt tritt, onfangö tyronnifc^ wirft/'

82. ?Wit JRiemer 19. Warj I807

fJSJlan wirb ficf; beffcn, wiiö man f;ot ober nicf;t l^at, ijl

ober ni(f)t ifl, erfl am ©egenteiie von biefcm bewußt ober inne.

Darum werben fo oieie 3}?enf(f;en burcf; bie CJrfcfjeinung

dned neuen, fremben 9}?enfcf;en in ber @efe((fd;aft beunruhigt.

(5r entberft i^nen, na^ fie nicf;t bflben, unb bann bnffen fie

ibn, ober er entbecft ibnen burrf; fein ÖegenteiJ, waö fie \)aUtt,

unb fo oera(f;ten fie if;n wieber. 3|l er befonberö \)bf{\(i) unb

gofont, fo ifl er ben ©roben juwiber; ifl er grob, fo ifi er

ben .^6f(i(()en unb im ©runbe n(fen juwiber; unb fo burcl;

o««6 burd;.''

83. ^it Siiemer u. ^Ux^ 1807

,;Dif gormd ber S^trigerung Wgt [ui) aüd} im iöfibetifcfji'n

unb 9)2ora(if(l^en oenvenben.
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X)k Siebe, wie fte mobern crfc^ei'nt, iflt ein ©ejletgerteö.

(50 ifl nic^t mc^r baö erjte einfache Olaturbeburfnfö unb

Oloturdu^erung, fonbern ein tn fic^ fol^obterteö, gteicf^fam

t>erbt(^teteö unb fo gefl^eigerteö 5Sefen.

S6 ij! etnfdlttg, bicfe 2(rt ju üerwerfen, weil fie auc^ noc^

einfach ejctf^iert unb ejcif^ieren Fnnn.

SBenn mon tn Äuc^e unb ÄeUer ein ©ej^eigerteö fuc^t

unb barauf auöge^t, worum foU mon nic^t oud; biefen ®cnu^

für tik Dorjllettung ober für boö unmittetbore Smpfinben

jlteigern börfen unb Tonnen?

3eber ^oc^ moc^t ouf biefe SlBeife feine 95rii^en unb

<Soucen oppetittic^er, bop er fie in ficf; fo^obiert."

84. Wlit SRiemcr 28. mix^ isor

,/3n bem, woö ber fOIenfc^ technisiert, nic^t btof in ben

mecf;onifd;en, oucl^ in ben |)tofllifc^en ÄunftprobuFtionen ijl

tk Sorm nic^t wefenttic^ mit bem 3n^ott oerbunben, hk gorm

ijt bem <©toff nur oufs ober obgebrungen. 2)ie ^robuFtionen

ber 9]otur erleiben jwor oucf> dunere ^Sebingungen, ober mit

©egenwirFung üon innen, ^urj, eö ift ^ier ein (ebenbigeö 5ßirs

Fen üon oufen unb innen, woburd; ber ©toff hk gorm erl^dlt.

Die S'JfJ« ^fö £euc^ter6 if! bem fluffigen 5i}?effing oufs

genötigt. @i(I> felbfl uberloffen, ^dtte eö fiel) ouö fic^ unb

burc^ hk einwirFenbe £uft geformt.

SO?on Fonnte einen Seuc^ter ouc^ ouö @olj gerinnen loffen.

^ier würbe fic^ boö @olj jwar innerlich Frifltollifieren, ober

nocl) oufen ju wirb i^m tik gorm beö Seuc^terö oufgebrungen!'^

85. ^it Sliemer n. gjjai 1807

311ö uberXifc^ oon (Jroömu6 bie 9lebe wor, fogte ©oet^e:

^„(Jroömuö gebore ju benen, bie fro^ finb, bof fie felbfl ges
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fc^eit ftnl>, unfe Feinen 23cruf finfccn, cinbrc gefc^eit ju machen,

— wflö man i^nen (tuc^ nic^t tjerbcnfen fbnm/^

86. «Kit «Riemer gjloi 1807

„Die SIrjneifunbe ifl mcl^r jjolitifcf; a(6 ein onfcereö.

Wlan mu§ nuf tie ^ranff;eit (oögc^en wie auf einen großen

Jjetrn ober ein l^ubfcr;eö SÖJdbc^en, bie man be— wiU, njie

ein Diplomat ben anbern burc^ einen ^^fiff, um i^r ctwai

abjUQeroinnen. 5Rur en tant, ba^ er pfiffig ifJ, if! einer ein

guter 2(rjt/'

87. SWit aHiemer 19. gjZöi I807

©efprdcf; über 5lunf?. „'3n ber ^I'iaferei fef;(e frf;on (iJngfl

tie Äenntniö beö ©eneralbaffeö, ed fc^le an einer aufgcficiftcn

opprobierten X^eorie^ n?ie eö in ber S[l?ufif ber ^aü if?/'

88. SWit SRiemer 3um 1807

„Die ®e(t ifl wie ein <Strom, ber in feinem $8ette forts

\&uU/ balb ^ier ba(b ba jufdUig ©anbbdnFe anfe^t unb oon

biefen roieber ju einem anbern ^Bege 9en6tigt wirb. I)<ii

ge^t aiiit fo ^ubf(l) unb bequent unb nacf; unb nac(;; bas

gegen bie ffiöfferbaumeifler eine gro^e 9lot ^aben, trenn fie

biefem ffiefen entgegenorbeiten «jeden."

„^an ift febr ubd bron, ba§ man ben 2(ritcn nic^t re(^t

vertraut unb bod; obne fie fic^j gar nicf;t ju Reifen wci^."

„^ir finb ni(f;t barouf eingerid^itet^ bad lieben ju rer«

(äffen, roenn e6 nicfjfd mebr wert ifl, unb ba muf; berjcnige

immer nocl) gepriefcn werben, ber eö alö ertrt^glid; b^ltbar

t>erfpri((>t/'



89. ^it ^ietmx 8. 3uit 1807

„'Lk ^unft ftcUt cigentlicf; nkt)t ^Begriffe tat, aber bic

2(rt xvk fic tarfJetrt, ift ein S3egteifcn, ein ^ufammcnfnffen

beö ©emeinfaincn unb (S^oraFteriflifc^en, b. ^. ber ©ti(/^

90. 5|}j{t «Riemer u. 3uU 1807

/^Die S5i(bung wirb jwör v>on einem 2Bcge (tnö ^0(5)

angefangen, aber auf i^m ni(f;t ootrenbet. Sinfeittge 23i(bung

ift feine $8i(bung. ^an mu^ jwar \)on einem ^unFte auö;,

aber nac^ mehreren «Seiten ^inge^en. So mag gteicf^öiel fein,

ob man feine 25i(bung üon ber mat^ematifc^en ober p^iia

(ogifcf^en ober funf!(erif(^en <^€iu f)tx ^at, wenn man fie nur

f)at'j fie Fann aber in biefen 5Siffenf(f)aften allein mi}t bes

flehen. 2)ie 2öiffenfcr;aften einjetn finb gteic^fam nur bte

©inne, mit benen wir ben ©egcnfidnben Face macf;en; bie

^^ilofopl^ie ober bie 2Biffenfc^aft ber Qßiffenfc^aften iii ber

sensus communis. 2(ber fo vok eö (<5rf;erli(^ njare, wenn einer

ta^ ©el^en burcf; baö ^oren, ta^ syovm burc^ baö ©el^en

f'ompenfieren unb erfe^en wolfte, fic^ bemühte, bie 2;6ne ju

fe^en f^att ju Igoren: fo ifl eö Idc^erlic^, burc^ iJJZat^ematif

iik übrigen SrFenntniöarten ju fompenfieren unb vice versa,

fo in aUen übrigen; ober eö wirb eine ^^antafJerei. Da^er

gibt eö je§t fo mancf^e ^^antaf^en, bie ol^ne pofiti\?e Äennts

niffe burc^ p^antafüfd^e Kombination beffen, tva^ »on jenen

öffentlich üerlautet, fic^ \)a^ 3(nfe^en tiefer (Jinfic^t in ta^

2Befen einer jeben ju geben wiffen. Exempla sunt odiosa.''''

91. ^it «Kiemer 2. mtgufi 1807

,ßiU «p^itofopl^ie über tk ülatur hUxH boc^ nur 2(nt^ros

pomorp^i^muö, b. f), ber 9}?enf(^, einö mit fic^ felbft, Uüt
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odcm^ n?oö er nic^t tfl, bicfc Sinf;cit mit, jtcl^t eö in bic

[einige herein, mo(f;t eö mit fic^ felbfl einö.

Um bic O^Qtur ju erFennen, mu^te er fie fetbfi [ein. SlBoö

er t)on ber Olatur ou6[prtrf;t/ iaa^ ifi etnjoö, b. ^. eö ift etroöö

SKealed, e6 ifl ein 5lBirF(icf;e6, nomtid; in bejug auf if;n. 2(ber

read er auö[pri(^t, böö ifl nic^t oHeö, eö t[J ni(()t tk ganje

Oktur, er [pricf^t nic^t bic Siotalitdt ber[elben auö.

2Bir mögen on ber ^atuv beoboc^ten, me[[cn, rechnen,

TO^gen u[n). wie wir moKen, eö i|l boc^ nur un[er 5}?a^ unb

©enjic^t, wie ber ^tnfd) baö 5??a§ ber Singe ifi. Daö SSJJa^

Fonnte großer ober Ftciner [ein, eö liefe [icf; mef^r ober weniger

bömit obme[[en, ober ta^ <StucF, ha^ ©ewebc, bleibt nacf; wie

t>or, rcaö eö if!, unb nic^tö weiter oon if;m a(ö [eine 2luö;

be^nung in bejug ou[ ben S[Ren[d;en ifl burcf; jene £5perotion

ouöge[pro((;en. 5Kit Duobejimal; ober Dejimalmnf wirb nicf^tö

üon ber [onftigen anberweitigen O^otur beö Dingeö ouöge;

[proc^en unb üerrnten.

iieö jur iBerfidnbigung unb 33ereinigung mit benen,

welche noci^ oon Dingen an [ic^ fprec^en. Db [ie gleich t>on

bcn Dingen on [ic^ nicf;tö [ogen Fonnen, eben weil eö Dinge

on [ic^, bflö ^ei§t ou§er a3ejug ou[ unö unb wir ouf [ie [inb,

unb [ie o((eö, woö wir »on ben Dingen [ogen, [ur un[cre

3Jor|leüungöort polten (wobei nur ju bemerFen ifl, bafi eö

nt(^t blofe 93or[Je(rungöort [ein Fonn, [onbern boö Ding in

unferer 93orfleHungöorf, »on if)r beFleibet), [o (eu(f;ret bocf;

borouö [o»iel ein, bof [ie ntit unö borin einig [inb, bojj, woö

ber ÜJ?en[((> oon ben Dingen ouö[ogt, nicf;t \\)xc gonje Olotur

rr[ct>6pft, bo§ f«« fci<f«* 9fuöge[ogte nicfjt pur, otfein, einjig,

[onbern norf^ viel mefjr unb onbereö [inb. Unb boö ift bocf;

nalfx: benn man entbecft t&Q^Üd) mcl;r 9telorionen ber Dinge

)U unö, rmpfinbft i^nen no<i) immer etwoö ob. Doö f;et[)t

tie Dinge ft"^ unenb(id;. Doö wiffen wir jo. ^it einem
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äßorte: fcer 5}?enfcf) [prüfet fcaö £)6jeft nfcOt ganj auö. 3((jet

wflö et brtüon ouöfpin(()t, baö ifi ein 9lca(eö, wäre eö nuc()

nur feine 3biofi)ncrnfie, fcaö f)ci^t ber ^^ejug, ben e6 auf \f)n

aUei'n f;nt. 5Bare boö ni(()t, wer foUte fcen 33ejug auöfprec^en?

Scr ?)??enf(() tf! in fcem ^(ugenbltcfe, o(ö er brtö Stjeft auö;

fpri(f;t, unter unfc lUer ii)m^ 5??enfcf; unb @ott in einer Oktur

vermittelt. Slöir fo((ten nid)t von Singen on fic^ reben,

fonbern von beni Ginen an ficf;. I5inge finb nur nac^ menfc^s

ti(f;er 2Infi(^t, hie ein verf((;iebeneö unb nie^rereö fe^t. So ijl

a((eö nur einö; aber von biefeni Sinen an ficf; ju reben, wer

vermag eö?

Dinge finb ja felbft nur ^Berfd>iebenl^eiten, burcf; ben 5)?en5

f(f;cn gefetzt unb gemai^t; unb t>k ^l^evfcf^ieben freiten, tie er

feBt unb ma(l)t, wirb er ja wol;( aiuf; a(ö foUf^e S3erf(f)ieben=

freiten, namlid; alö hn^, wofür er fic crfennt, a(ö verf{()ieben

auöfpre((;en Ponnen V^

92. ^^it SKiemer 8. ütuauft 1807

„So finb jwei S»>vme(n, in benen ficf; bie fdmt(ic^e Öppos

fition gegen Olapoteon befaffen unb au6fprecf;en la^t, ndntjicf;

3(fterrebung (auö 33efferwiffenwoUen) unb J?i)po(f;onbrie.''

//löenn (in ii'eib einmal vom re((>ten Sßcge ab if^, bann

gef;t eö aud; blinb unb rurfficl;töloö auf bem bofen fort; unb

ber ?0?ann ift ni(f;tö bagegen, wenn er auf bofen 5ö3egen

wanbelt, benn er f;at immer nod; eine 51rt von ©ewiffen.

^Ixn if;r aber wirft bann hie blof;e O^atur.^'

93. 5)?iit 9\iemer oiuguil iso:

„Der ?9?ann foll gef;orcr;eiv ha^ ^Mi^ foll bienen. ^eibe

fircben na((> ber yperrfcl;aft. Sener erreiiljt fie burd) @e^orcf;en,
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bieff turc^ 2)icncn. @cf;orcf;cn ijf diclo audientem esse;

ticncn f)ti^t juöorFommen. 3cfccö @cfcl;(ed;t verlnngt von

fccm onfccrn, waö cö fclbfi (ciftct, unt> erfreut fiel; tann crjlt:

bfr 9}ionn, wenn if;m baö ®eib gcl^orcbt (waö er felbfl tut

unt) tun tnu^); toö 5Beib, wenn i^r ber 9}iann bient, juüor;

fommt, oufnierffom, galnnt unt) wie cö f;ei^cn mog ifl. <£o

toufcf)en fi<^ »" ^^f ^ifl^f iOfc SKoUcn um: ter 5?ionn tient^

um ju l^errf(f;en, bnö SBeib 9ef;orc()t/ um ju I;err[cf;en/^

94. Wlit aHicmer 13. 3iuAufi I8ü7

,^ie femmes auteurs (unt) wof;( ükrf>njpt) fnffen bic

üO^^nncr nur unter bcr S'^'^m bcö Sieb^mkrö nuf unt ficffen

fic bor; bar>cr n((c Jpetben in .njeiblicf;cn @e()riften bie ilarten=

wonnd;Sigut nincf;en/' — ©oet^e (iu§ertc: ,^oFetten'c »fl

^goiömuö in ber gorm ber 'Bii)hn\)(\t. Die ^Ji'eibcr finb redete

ßgoiflen, inbem man nur in if;r Sntereffe fiUft, fofcrn fic

unö lieben ober wir ibre Siebf;nbcr mrt(f)cn, ober fic und ju

?ieb^abern rounfcf;en. Sine rufjigc, freie, nbfi(btö(ofe ZdU
no^me unb Jöeurteilung ft^tft ganj nu^er ibrer Sabii^fc»*^- ^ic

^(f)(n n((eö ni((;t (Uvu nur ouö ibrem <5riinbpunft, fonbcrn

in pfrf6nli(f;fm Jöcjug nuf ficf;. Die SUJeibcr bepreben fiel;

innerlicf) unb 5uf;erlicb nnmutig, (iebenCivurbi}^ ju erf(bi*i'if"/

}u flefn((en mit einem äBorte, unb uunn »vir bnofelbc tun,

fo nennen fif ""* eitel/'

95. iWit JRicmcr 28. «urtuf» 1807

^^tt hbU Uüillt/ ber ben 9luf eineö beben tenben ?0?nnneö

flern i>frnicf,»ten m6(f;tf, brin^^t fcbr oft tac (JntjKrtt'"rtf^(3^*'

iKrver. (iv ma(i)t bie 2üelt nufmerFfrtm auf eine ^Verfonlicb-

ffit/ unb ta bi« ÜÖelt, wo nicl;t gered;», boeb ivenii^fJenö gleicl;«



gültig i|T, fo \a%t ftc ficf/ö gefötkn nöc^ unb ncicf; tte guten

Sigenfcf;aftcn fceöienigcn gcwaf^r ju njetbcn, ben man if)v auf

baö f(t;Ummf^e ju jcigcn Suf? f;attc. 3« cö ijl fogar im

^ub(ifum ein ©eiflt bcö SBibcrfpruc^ö, ber ficf; bem XaUl wie

bcm £obe cntgcgcnfc^t, unb im ganjcn brauc(;t man nur nacf;

fOieglic^Feit ju [ein, um getegentlicl) ju feinem 33ovteil ju

erf(I)einen; wobei eö bann f;auptfad;(i(f; barauf anFommt, ba^

t>k 2(ugen6(irfc nid;t allju fritifcf; werben unb ber bofe Sffii((e

nicf;t bie £)berf)anb f;abe jur '^dt^ wo er oernic(;ten fann/'

96. ?)[l?it Sliemer Dftober ober 9(0»embev 1807

//l^er 5??enfif; i^ wie eine 9\epubliF ober ^ietmef^r wie ein

^Vriegöf;eer: j)anb, %ü^ unb alte ©(iebma^en bienen unb f;elfen

JU bem 3>i>fff'f/ ben fiel) baö jpaupt vorgcfe^t f;at, unb er*

müben nic()t, befeelt »on ber 5Öor|TeUung beö ^wecfö; barum

nennen eö aud; iik 3{(ten t(\^ fjyeuon/.oy,

3(ber baö iiyeiwviAÖv mu^ aucf; hk (Jinfi(f;t f;aben unb

ben ©olbaten bie gel^orige Srl^olung (äffen.

2(n ben grnnjofen fier;t man re(r;t hk ^uf^nmienwirFung

t»on @eif^ unb ?eib, tk gonjc 2lrmee ifl (in 9}?enf((;, ber

feine Qfnfircngung, feine (Ermattung unb nicbtö fcf;eut.

S5aö @anje ift ein großer Sliefe, bem vielleicht f)ic unb

ta ein ginö^^ «^ber eine jpanb verloren gel;t, ober ein S3ein

ufw. abgefc^offen wirb, tc^t er wk ber ^ierabraö erfe^t,

aber ben Äopf verliert er nie/'

97. Wlit 9\iemer 25. ««ovember 1807

„äöaö bie 5[)?enf(l;en bei if;ren Unterncf;mungen nicl;t in

2lnf(^lag bringen unb nic^t bringen fonnen, unb wa^ ta, wo
ibre ©ro^e am bcrrlicbften evfcbeinen follte, am auffallenbj^en
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xvalut — ^cr ^üfail nachher »on if;uen genannt —, tasi

iii eben @ott, fccr i)\ex unmittelbar mit feiner SlUmad^t eins

tritt unb [ich turcf; tnö ©eringfugigffe i>erlKrrli(()t/'

98. Wt SRiemer g. J^eifiulu-r I8ü7

„@o wie ctwoö ouö9efproc()en wirb, [»cj^eicf; wirb il;m

nurf; wifcerfprocf^en, wie ber 2:on gtcid; fein ^d>o hat.

<eeitbcm man bie bunfeln ^mpfinbungen unb ^If^nungcn

be6 uncnblic^cn ^ufammenf^angö ber ©eifier unb Äorperwelt

(3)?i)|!if) aUgemeiner unb offentlicf; auöjufprec^en anfangt, ifl

feiner, ber nicht ta^ in ©orten bcfhritte, waö er in Smpfin=

bung unb 3(r;nung gelebt unb geleiflet r;at.

2)ie fublimierten @efül;le ber Siebe ouögefprocben erregen

bcn ©iberfprud; alfer nicht fo ©efinnten. ,©aö i|> Über;

fjjannung, franFl;afteö Üi3efen' — f;ei^t eö ba. ^^llö wenn

Uberfpönnung, ÄranP^cit nicht oud; ein 3"f^<^»^ ^^^ O^atur

wike! I5ie fegenannte G)efunbl;eit fann nur im ©leichgewicbt

cntgegcngefe^ter ÄriSfte befJeben, wie baö 5luff;ebcn bcrfclben

entfielt unb befielet nur auö einem 23orwalren ber einen über

bic onbern; fo ba0 ber ^uf^*^"^ l^operflbenifch unb af?benifcb

\)e\^(n würbe, wenn man f>benifcb ald baö ^armonifcbe (ali5

ti( 3nbifferenj) fe^en wollte/'

99. SWit JRifmer 7. Dri«ub« 1807

äußerte ©oetlK: „3can %\m\\ i|! ba« pcrfonifijierte Slip*

brßefen ber 3«'t/'

100. ü)iit JRienicr >niim- isiix

,,Sur(h ta^ id^t in Deutfc(;lanb allgemein verbreitete

3ntfrffT« an .<tunft unb <Pocfif wirb weber für bicfe beiben,
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no(f; für bte (Jrfc^cinung cineß origtnatcn unb erf!cn unb

einzigen ?S)?ei|iernjerfeö ctwaö gewonnen. Der ^unjigeniud

protujierf ju olfen Reiten, in mel^r ober minber gefc^meibtgem

Stoff/ n?i'e btc 33onre(t J^onter, 3(ef(^t)(oö, (Sop^ofleö, 25ontc,

Slrtofl^, ^albcron unb ©Dofefpeare gefeOen l^at; eö i|! nur bieö

ber Unterfc^icb, bn^ jel^t nucf; bie ?D?ttte(ni(^^tgfeit unb bie

feFunbdren Stßwrcn brnn f'ommen unb alle untern Äunjlteigens

f(f;nften, hk jur Xcct)n\2 gc^6ren. So wirb nun auc^ im Zak
lic^t, fintt bn^ fonfl nur bie f;o^en 95crggipfc( ©onne trugen.

@o if? eö oucf) mit anbcrn «©timmungen beö ©eiflteö, mit

ber religiofen, nmourofen, be((ifofen unb nnbern. 3n einzelnen

3nbioibuen finbfie ju ntfen Reiten gewefcn unb noc^. 3(bcr

nKgemein verbreitet nur ju gcwiffen ^eitattern, unb immer

ftnb fic ber Äometenfc^wnnj irgenb eineö in biefen nuögejeicfjs

neten 5i)?anneö ober mef;rerer, in bcnen, wie an ben @pi§en

ber 33erge, juerf^ biefe ^Jorgenrote fc^immerte. 3ebe fotc^c

Stintmung lebt einen ^ög, ^dt if)xm ^OZorgen, 9)iittng, 9löcf;=

mittag unb 2(benb. @o ift'ö mit ber ^unj^; fo wirb eö ou(f>

mit ber ^oefie werben, tk je^t im DkcDmittag ifi/^ IDber

\vk @. fonjll ju fagen \khUi „Q^ ijl \vk eine ^rnjiF^eit, burc^

bie mnn ^inburcl^ mu^.''

101. ^yiit fÜkmcv 30. ^anuat 1808

2((ö ntan i^n einen gottlid^en 9)irtnn nannte, fagte er:

„3cf) ^abc ben Xeufel oom ©ottlic^en! Sffiaö ^i(ft'6 mir,

ba^ man mir narf;fagt: ta^ ift ein gott(i(f;er 53?ann! wenn
man nur nacf) eigenem äöitfen tut unb micl) ^intergel^t. @6tts

tief; ^ei^t ben beuten nur ber, ber fie gewaf;ren (a^t, mc ein

jcber Sujlt ^at.''

Sr brucfte tk^ ein anbermat aucf; fo auö: ,ßlm ^äit

nicmanben für einen (^ott, a(ö ha^ man gegen feine @efe§e
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I^ontcln tvxil; weit mön t^n ju betrugen Nfft; wcii er ftcl^

wai flcfntlcn In^r; weil er vcu feiner 3(bfo(utf;eit \md noc^s

Ifl^t, tn^ man aud; abfolut fein fnnn/^

102. SiJit SKiemer unb 2;f;iMtiaö Sojnnn (ScebecF 6. iiprU I8O8

3)Jitta9ö ©eebed ju 2!tfcf;e. Über ©alonniöntnö unb nic;

bcmen 9)?i;|ii5iömuö benierftc «Secbeef^ bnf; ninn lci(f;t i^fauben

fenne: fcer ??ieffiaö f&nnc ouö ben ^renieUen, bie bei ©e;

untterregen juni 53orf((^ein Fommen o(ö eine (^üiUerte, cntflfef^en.

©cetbc fn^te eö nuf unb woiitc ein ®ebi(f;t ,!0?nrnnatf;a' ober

,ber .^err fennnt' nimbcn.

®Oftf;c benierftc über bic neuejien 3(j^r;etifer, t\( ©(^Uegelö,

9I|1 u\m\, bnj; ibr gnnjeö Urteit unb 5(bfpre(ben b(e^ bnrauf

bcrubc, bii^ ein jeber wie im 2>ominofpie( blej; ben (Stein

lebt, nn ben er feine 3abt nnfcbieben Fnnn.

Cr ihi§erte ferner:

„(Jnglanber ^nben fein nfl^etifcf) mornlifcfjeö Urteil, fprec^en

von einzelnen *S(f;enbeiten. 5((ö wenn für ben Dict;ter etwnö

fc^oncr Wikc atd bod onberc! SlBaö er nuöfpric()t, if? infofern

etwfliJ, bn^ er eö rtuöfprifbt. @ie meinen, bn^ er nur etwaö

föge, wenn er gernbe ihr ^"intereffe auöfpricbl/'

KW. 5Kit JRiemcr JUi.pirf ihoh

Öoetbe ^uf^erte in .l^iirlöbab: „Taö ^ibenle im i^??enfiben,

wenn bicfem bie iDbjefte (^enonunen ober \>erFummert werben,

Mcbt fi(^ in fid;, fcinert unb Oeißert ficf», bnf? eö fi(b flleief;--

fnm fibrrtrumpft.

Die meiflen ?0?enf((;en im O^orben b^ben iMel mebr x'^benleo

in fid; a(ö fic brnutben Fennen, nte fic \>enubeiten f6nnen;

töbcr bie fonbcrbflrcn örfd;einungen »on ®entimentnlit(St,

JRe(ifliofit4t, 5Wv(liii6mu« ufw.''
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104.^ Wlit älicmcr. 27. «üuoiufl 1808

Übet Xi^ii}c oom (Sf^amFtcr. €r fci^ fagte ©oct^c, btc

2iuf)ti,qFcit vis-.^-vi's üon etwaö .f;)ef;crcm, baö er über ficf)

crfVnnc, unb feine ©elbjltfd^o^ung. 2)er ^f^nrafter ruf;c rtiif

tev ^Vr[ün(i'd;feit, nid^t auf bem Xntente.

,/Dcr (S^araFter ift eine |)ft;(f;ifd;e @e>rof;n^eit, eine @c=

jvo^nf;eit t>er <£ee(e, unb feinem (i^axatUx gemd^ ^anbeln,

^eif^t feinen pf;i)fifif;en unb geiflfgcn (^en?of;nf;eitcn gemo^

Ifinnbetn; benn bi'efe finb i^m altein bequem, unb nur ba6

a3equeme gebort unö eigentHcf) an.

©er nki}t nad^gibt, ob er fcf;on einfielt, ta^ ber anbcrc

v((i)t t)at, f;ei^t ein tro^iger d^arafter. (Tö wirb i^m aber

teii(>ter, nui)t nacf;jugeben (wie eö man(f;er gen?of;nt iflt, mit

ber linfen ^anb aHeö ju tun, traö vielen f(()wer beud)t), c6

ift feine @eivof;nf;eit. 5??an mu^ @ewof;nf;eit aber fo ocrs

fief^en: wir Fennen unö eigentlicf; nic^tö angewöhnen, nicf;tö

\v(\^ mt)t eigentlicf; fcf^on unfer wdre; eö ifl nur tat» 3öieber-

boten beö erfiten urfprüngtict)en 2unö, unb ber (S^araFter \{t

cigenttict; vor atter ©ew6^nung unb ©ewol^n^eit. dt crs

fct;eint unö nur atö @ewot;nbeit; benn wir muffen etwaö

wiebcrFe^ren fef;en, wenn wir wiffen fotfen, ta^ eö ba ifl,

unb biefe 3iBieberFef;r, biefeö ^Y^ieber^oten beö erfien unb einen

t,^eif;en wir ©ewobn^eit.

Sie gew6f;nti(f;en 93orftettungöarten finb abfurb. Wlan

fagt: weit er ha^ unb boö fo oft getan f;at, ij! eö i^m jur

®ewot;nt;eit werben. I)ieö if^ ein idem per idein. (5ö i|!

\vk wenn ui) fagte: weit Ut) ben J?anbfd;uf) fo oft mt^ unb

angezogen f;abe, ifl er weit geworben. 2.^3enn eö nid;t bie

Obtur beö j?anbfd;ubteberö wdre, fid; ju bel^nen, fo f)am tcf)

it)n taufenb unb abertaufenbmat anhieben Fonnen, er wdre

nid;t weiter geworben. ^ii3arum wirb eö benn Fein @ta^tf>anb;

fc^u^ ober ein f^einerner, id) mag fie noe^ fo oft onjiet^en?
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9letn! er ^at cd gctnn, ft> oft unb fo oft, »reit cr'd inu§tc,

weil cö feine Stgenfcf;nft iff; unb tiefe (iigcnfc^^nft erfcbcint

und otö ©ewo^nl^cit, weil wir fie »vieberbolt fe^en. Sl^arnfter

ifl ölfo Sigcnfcbnft unb ©ewof;n^eit jugtcicb. Sencd a

priori nngefe^en; biefed, a posteriori.

9ltmmt nmn bo6 2öi((furlic(>e ou6 beui iVbcn unb S^nn^

fccin unb S3crfor;ren r>innjc(^, fo fvU man bad ^(ic f;inn[»eii=

genommen. <Sci ich nod; fo weife unb ücrftiinbig unb swecF?

nid^ig: ich niu^ jierben ivie ber Sltlerunv^ernunftigflte, wie bcr

!2!or. Unb icl> l^abe feine greube böoon 9ef>ibt, unb anbcr«

Feine böniit gemarf^t/'

105. Wlit SRienicr 28 ^3iuj)uft isos

@oetf;cö ©cburtetiig. Ü)iit ihm uIht bcn neueren SKomnn,

befonberd ben feinigen. Qx ^uj;ertc:

,,@cine 5bce bei bem neuen SKemiin ,X^ie Sßiihloerwanbt;

fd>rtftcn' fei: fojiolc ^Vr^dltniffe unb ,^\onf(it'tc berfelben ft)m;

bolifcf) gefnft bAr^uflelfen."'

Slbenbö über bnö ontife ^^rngifche unb bnö SKontantifchc

:

„Dad nntife Irn^vfche ifl bad menfchlich Irot^ierte. .t^<itf

SRomannfchc ift fein noturlicheö, urfprungliched, fonbern ein

p<mncf)tf6, ein gcfuchteö, rtff^f'flf'^t«^*^/ ubcrtriebcncö, bijarrcö,

bit inö frn^enhnfte unb fnrifrtturartigc. Äonunt vor wie

ein iRcboutenwefen, eine iO^iOfcrabe, grelle H^ithterbelcuchtunfl.

5fl ^umoriftifd; (b. 0. ironifd^, vgl. 9lriofl, (5eriMnte<J; biiher

on6 .Homifcl>e grenjcnb unb felbf} fomifch) ober wirb cd nugen:

blicflidv fobalb bcr 'öcrflrtub fich bornn nuid^t, fonfl ifJ eo

(ibfurb unb pbontanifcl\ £)nd SIntifc ifi noch bebingt (wahr:

fd>cinli(l>, mcnfd^liri;), tat SO?obcrnf willfurlich, unmoglid;.

^(i< «ntifc ÜWflgifd»« unb ?auberifd>e l;at (etil, baö mos

fcrrnr itid;t. ^at antife 9){agifche ifl Olatur menfchlich be«
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trachtet, trtß mobernc bngej^en ein b(c^ ®eba(|>tc6/ ^^rtn=

tafltifc^eö,

iöö 2(ntifc ifl nuibtcrn, utcbcf!, gemäßigt, böö SWcbcrnc

flnnj jugeKoö, bctrunFcn. Duo 2(nttfc ci-fc^ctnt nur ein ibcö(t=

fierteö 9\cn(cö, ein mit ©ro^^cit (ßtii) unb ©efc^mocf bes

^nnbelteö S^eatcö; boö 9lomantifcI;c ein Unn?irFlic()e6, Unmegs

liehet, beni burcb bie 5))^nntnfie nur ein <2(De{n bc6 5BirF(icf*en

gegeben ivirb.

Söö 2(ntife ift ^lafJifc^, \\\\\)X unb reeU; baö SKomantifd;»e

taufrf;enb wie bie ^itber einer Zauberlaterne, wie ein ^jriömas

tifcbcö garbenbilb. QSie tie atmofp^arifd>en S<^rben. ^amlui)

eine ganj gemeine Untertage erl^alt burc(^ bie romantifcf;c SSes

f^anblung einen feltfamen wunberbaren 3(nfTrid;, wo ber 9(n=

^viii) eben aHeö iflt unb bie Unterlage nicbt«^.

Daö 9lomantif(f;e grenjt anö Äomifcl)e (/puon unb 2(manba,

£>beron), baö 2(ntife anö Srnjie unb ^Biirbigc.

25aö S^cmantifcbe, wo eö in ber ©ro^eit an ha^ 2(ntifc

grenjt, wie in ben 9]ibelungen, ^at wof;l aud> <Stit, b. f;. eine

gewiffe ©ro^f^eit in ber ^e|»anb(ung, aber feinen ©efc^macF.

Die fogenannte romantifc^e ^oefie jiel^t befonberö unfcre jungen

iVute an, weit fie ber ©iWiir, ber @inn(i(r>!eit, bem ^ange

nac^ Ungebunben^eit, furj ber Oleigung ber 3ugenb fct)mei(|)clt.

^\t ©ewalt fe^t mon a((eö burd;. «Seinem ®egner bietet

man Zxoi^. Sie SiÖeiber werben angebetet: SIUcö wie eö bie

3fugenb macl;t.

2U(e irbif((>e ^oefie ifl immer nod; ju cf;ara!teriflti[c(>, rein

objeFtiü 5U fein, b. f). noct) ju inbioibueK, nicl^t genereU genug.

3a, \va^ unö a(ö reineö ©bjeFt üorFommt, ifl felbj? noc^

3nbioibuum. I)ie iconne felbft i^ ein Snbioibuum, ob fie

unö gteicb aU ha^ reinf^e ©bjeft crfcf^eint, ta fie mit nic^tö

ju üergtei(l)en ift. 2(((e empirifrf;e ^>oefte, felbjlt t)k unö am
meifJen objeftio erfd^eint, bie griecf;ifct)e ober antife, ifl boc^
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nur cfniraftcrillifc^ unb inMoitucK, unt impiMiicrf un6 nur

boburcl), burcf; ir;r fircng (5f;arnfterifiifc(;c6. Q^ ifi ein crft6()tcö

©n>rf;cntunv »t»nö unö cntgcgenfonunt. ^Ukt>, »raö unö im;

poni'cren foK, mu^ ^f;ornFtcr l^nbcn. 2)ic ^pccfic an fid;,

c^nc Cr^arnftcr, ifl ni(f;t cmpirifcf; barjuf!c((cn.

Sflö (Jigcnc einer jeben Snnbeös unb ^IJolföpoefie, befonberö

im ©ramatif((?cn, beflcf^t borin, bo^ fic nuf einem ©egenfn^

berufet, nuf einen ©egenfn^ l;innrbeitct, g(cic()fiim vis-ä-vis

eineö öegcnfa^cö fic(> in bejug nuf if;n IiernuöOebt.

^nö S^rnnm mncl)t bei ben ^rnnjefen einen viel flnrferen

©egenfnl^ mit bcm Jeben, jum '^mi)cnf bnj^ if;r gewer;nlic()eö

Seben gnnj bnvon entfernt ift. 5öei ben :^eutf(f;en weniger,

inbem fie felbfl f(bon im Seben ivenigflenö nnivv gemutlid^

unb poetife^ finb/'

106. 5?2it 9]npo(een 2. Cfjobct 1808

SVi ^rnu von ber 9k(fe (ernte er [©ectbe] tcn 9?iinifler

SWnrct fennen, nuf ben er einen nujjerorbentlicfjen Ginbruct'

mochte, unb ber bnoon bem Änifcr erjiU;(te, ivornuf Olnpoleon

i()n foflleicf) nm 2. jDPtober ju ficf; eintnben lie^. I>ic 3(ubien;^

bnuerte fnfi eine voUe 6tunbe. 3cl> [von fOiuKer] bntte Gioetbo

bi6 ind ^<üorjimmer be^^leitet unb (jnrrte bn feiner Siucffebr.

9lur ZaUcx)Tattt, akrt(>ier unb €nvnri) ronren bei biefer

9(ubien^ ßertcmr^rtijv ®(ei(() nncf) Ojoetbeö (Eintritt in bnö

fniferli((;c Aobinctt Pnm ouci; nod; ber öienernlintenb»int X^nru

bnju.

£^er Äniffr fnfj nn einem jirof;en runben 3;ifcbe frubflucfcnb.

^M feiner 9le(!?ten fJnnb Inlleyrnnb, ju feiner Vinfen Dnru,

mit trm er fie^ itvif(f;enbur(() fiber bie preufu'f(()cn jvontris

buticnennf^etegen^eiten unterl^ielt. Cr roinfte OioetOe/ ni^her

)u fommen, unb frngte, nn((;bem er \\)\\ nufmerPfnm betrnd^tet
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i}(itt(, nncl; feinem 9l(tcr. 2{(ci er erfuhr, bnj; er im fccftjigfien

Safere jTefje, aufwerte er feine 93ern?unfccrung, if;n nocJ; fo

frif(l)en 2(uöfef;en6 ju fintcn, unb ging nlö6n(b ju ber Sf^gc

naef; ©oct^eö Xrnuerfpieten über, »robet S)aru @e(egenf>eit nnf;m,

fiel; ndf;er über fic öut?ju(nffen unb uberl^nupt ©cet^eö bicl.'s

terifef;e SKerf'e ju rüf;men, nnment(ief; niuf; feine Uberfe^ung

bcö ,?l}?nbomet' i>on 93o(tnire. ,Daö ifi fein guteö @tüef!*

frtgte ber Äaifer unb feilte umf^onblicf; nu^einnnber, \vk un;

f(()iefli(f) eö fei, bn^ ber 5[öe(tübertinnber i^on fiel; felbfi eine

fo tmgünfiige ©c^ilberung mner;e. , 3Bertf)erö Seiben ' v^crfi((iertc

er fiebenmnl ge(efen ju l;rtben unb macf)te jum 23c»veifc bcffen

eine fief einbringenbe 9(nn(i)fc biefeö 9^omnnö/ wobei er jebocf;

on gewiffen 6te(fen eine 23ermife(;ung ber SDJotioc bcö ges

Frnnf'ten (J^rgeijeö mit benen ber (eibenfe^nft(ief;en ?iebc

finben wollte. ,.T)oö iflt ni((;t naturgcmnjj unb f((;wnel;t

hei bem Sefer bie 93orf?etfung t>on bcm übermnc(uigen dinftuf,

ben tie ^iehc auf 2Bertf;er gef^nbt. äl^nrum l^oben <£ie bnö

getan?'

@oetf;c fanb bic weitere ^egrünbung biefeö Faifer(i(f;en

ZdteU fo rief^tig unb fc^arffinnig, bö^ er if;n fpater^in oft;

ma(ö gegen micf; mit bem ©utocfjtcn eineö Funfiüerfl^dnbigen

Ä(eibermn(f)erö ycrgficf), ber nn einem ongeblicf; of;ne Okl^t ge=

arbeiteten 9(rme{ fcbalb bie fein oerfledftc O^al^t entberft.

3^em Änifer enriberte er: eö l)(\U i^m noef; niemnnb

biefen 23orwurf gemocl)t, odein er muffe il;n aU ganj rirf;tig

anerfetuien; einem £)icf)tcr bürfte jebod; ju \)erjeif;en fein,

wenn er ficf; mitunter eineö nid)t Ieicf;t ju entbeefenben Äunff=

griffö bebiene, um eine gewiffe ©irfung f;ervtorjubringen, bie

er auf einfaef^em, nntürHcl)em ®egc ni(f;t l^ervorbringen ju

foimen glaube.

9]un auf ta^ Srama jururfFommenb, machte Olapoleon

mel^rfa((;e fef;r bebeutenbe^emerFungen, tie ben S5en)eiö lieferten,
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bo§ er bic tragifchc 23u^ne mit ter greften 3Iufmcr!fö)n!ctt,

glctd^ einem Äriminotrid^tcr, betrachte, unb bie tcutlicf> genuj^

jeigtcn, wie tief er baö 2(bweicf^en beö franjofifckn (^^orafterö

»on yiatut unb ©o^r^cit empfinbe. 3luf bie ^cbicffatöftücfe

überge^enb, mißbilligte er fic t)bii}M) : ,@ic (;aben einer bunf=

lern ^dt onge^ort; wnd will man je^t mit bem <2(l;irffnl?

X5ic ^olitie ifi baö edneffnl!'

.^ierauf fpra(^> er lange mit ^wxn über bie Äontribntion{<=

nngelegen^eiten, wt^^renb beffen ber 9}inrfcl;all <©oult (lereintröt,

mit bem ber Äflifer fcbcrjenb einige unongenc^une ßreigniJTc

in ^Vlen befprad^ 31uf einmal flanb Obpoleon auf, ging ouf

©oetbe ju unb fragte mit gemäßigterer 6timme nacl; ©oet^cö

J^amilie unb feinen 5Jerl;dltniffen ju bcn i^erfcbiebenen ^>er;

fenen beö ^erjoglicl>en j^aufed. Die 31ntworten, bie er erhielt,

uberfe^tc er ficf^ foglcicl> nacl; feiner 2öeife in eittfd^iebnere

Urteile, ^cd) balb wieber auf baö Xrauerfpiel jurürffommenb,

fö^tc er: ,Dad S^rnuerfpiel feilte bie Sel;rfc(>ule ber Wenige

unb ber »BMfer fein, bad ifi baö .<?6d^f!c, wai ber t^itbter

erreid)en fann. Sie j. 23. feilten bcn Xob ßdfarö auf eine

foUwurbige 2ßeife, großartiger ald S3eltaire, fd;reiben. I)aö

f6nntf bie fd;»6nf!e Slufgobe 3^re6 Sebenö werben. ?0?an mußte

ber fficlt jfigen, wie C(Jfor fie beglurft l^aben würbe, wie alleö

gönj anberö geworben Wi^re, wenn man ihn ^dt gelaffen

^ttr, feine ^od^finnigen ^U^ne au0juful)ren. .hemmen @ie

nad» <Pari0, id> fcrbere cö burdnuiö i^on Obnen. Tort gibt

<t größere ÜJeltanfd^auimg, bort n^crben cie uberreid»en ^2)toff

ffir 3^rc :Did»tungen finben.*

3ebe«mö(, weim er über etwad fid^ auögefprod)en ^ntte,

fe^tr rr ^inju: ,Qu*ün dit Monsieur Goet?'

911ö nun öcet^e cnblid> obtrnt, (>6rte mnn ben .Äaifer bff

fceuffom (U Jöertbier unb Tiani fagen: ,VoiIh un hommo!'

®ettf)€ beoböd^tetf lange ein tiefet ®d>weigen über ben

106



/perganö 6ei biefer 3(ubicnj, fei cö, weil eö u6erl^rtU|)t in feinem

(S^nraftev (ag, fiel) über wic^tige^ i^n perfonticb ktrcffenbe

^^ovgange ni(()t Uui)t auöjufprcc()cn, fei^ eö au^ 23efc^eifcen^eit

unt) DeUfflteffe. Da^ aber Okpoleonö ^'tu^erungcn if;m einen

nidd^tigcn ^inbrucf r^interlie^en, fonnte man if;m fef;r ba(b

abmerfen, obf(()on er feibft fcen %xaQcn feineö gurffen nad>

fcem 3nf;alte ber Untervcbung auf gefc^icfte 2Öeifc auöjuweid^en

üevftant). Die ßinlabung nad; ^ariö intjbcfonbere befc^dftigte

if)n \\0(t} geraume ^eit rec^t lebhaft; er fragte micf; mef^rs

malen nacf^ bem ol^ngefdf^ren 23etrag beö Shifwanbeö, ben fic

\vof)i crforberti tvurbe, nad) ben üerf(f)iebenen, für i^n nötigen

(Einrichtungen in ^ariö, ^eitabteilungen ufw. Späterhin mochte

if;n \voi)i tk (Jrtvdgung fo mancl;cr nicf^t ju befeitigenber

Unbcquemtiibfeiten in ^\iriö von bem 53otf^aben abgebracf)t

babcn.

107,^ 5?Jit SKiemer 35. OtoöemOev I8O8

Über »Bolfö ?0?einung üon ^omer unb bergteid^en. Sfujerte

@octl;e:

/,Cc(>on fafl feit einem 3af;rf;unbcrt wirPen Humaniora

nUi)t me(;r auf t(\^ ©cmut beffen, ber fie treibt^ unb eö iil

ein red^teö G)(ucf, ta^ bie 9]atur bajivifcl^en getreten ift, ba'6

3ntercffe an fid) gebogen unb imö üon i^rer ^titc t)(n äßeg

5ur Jpumanitdt geöffnet l)at.

Sa^ bk Humaniora nid;t bic «Sitten bilben! Sö i)T: feineö;

wegö nötig, b(ifi aik 3!)?enfd;cn Humaniora treiben. Sie

^cnntniffe, f;iftorifdv antiquarifd^ beKetriftifd; unb artif^ifd;,

hk (lu^ bem 3((tertum fommen imb baju geboren, finb fd^on

fo biüutgiert, baf? fie nic^t unmittelbar an ben Sitten obflra=

^iert ju werben braud;en, eö mü^te benn einer fein Seben ^in^

einfterfen woKcn. £?ann aber wirb biefe Kultur bocf; nur
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iri'cfcer ci'nc cinfcitigc, tit »or jcber onberen cinfeitigen nicl^tö

vornuö l)at^ ja nod) obcncin nac()f?c^t, intern fic nicht profcuftiü

werten unt) fein Fiinn/'

108. Wlit JlB. ü. ^iun6olbt unt SHienier 3. ttfjemkr 1808

Um 5 Uf;r war [®. \).] Jjumbottt ongeFonunen unt logierte

mit 2]f;eotor [feinem <ScI;n] bei und . . . Slbentö jpumboltt

unt 2;r;eotor ju Zi^ii), Über taö 2;f;eater, ?0?ufif, r6mifc(u'

2(nge(egcn^eiten. ©egen tnö (Sprechen jur SJZufif erflclrte fiel)

@. fo: ,,?!)iufif fei tie reine Unüernunft, unt tie <SpracI)e

t)obe ed nur mit ter ^^ernunft ju tun/' ß;ö wnr ten 3. De;

jember 1808 obentö. jpumboltt fpeijle mit, unt eö war viel

)jom Sweater, 9)?ufiP u. tgl. tie 9\ete. <2([;i(fer f^atte hc

fonterö ten 2;ic, bei SÖcufif fprc(l;en ju (äffen, j. ä). tie Sungj

frou »on Drlennö. 65oet()cn war taö immer juwitcr, wie er

oft genug duf;erte.

. . . gerner: „?i(l;t, wie eö mit ter ginj^erniö tie gnrbe

wirft, ifl ein f(^6nfÄ @i;mbo( ter @cete, weUt;e mit ter

ü)?aterie ten ilorper biltent belebt. *So wie ter '•^Hirpurgfanj

ter 2ibentwolfe fcbwintet unt taö ©rau teö ©toffcö jurucfj

bleibt, fo i(l taö (Sterben teö !0?enfiX<en. Öö if? ein &ntweicl;en,

ein Crblaffen teö Seelenlicfjteö, taö <\i\^ tem ^ctoffe weii1>t.

Jö(if)tv fef;e kl) feinen Üoten. 2U(e meine geworbenen ^rennte

fint mir fo oerblid)cn unt ocrfcbwunten, unt taö 6c^)einbi(t

von \f)mn bleibt mir nod; im ^hige.^'

109. ^lit ^ente (flfermann unt dtiemcr 7. Ztr^niibcr ihüh

9)a((^ Z\i(t} tarn bic (^Iferntnnn. Streit mit ii)t Aber bic

98<iber unb ihre (finbiltung von fid,).
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(©.) „2Bci6er l^rtfecn Feine Sronie, Fennen nicf^t üon ficf;

fclbft (nffen. Sa^er if;ve fogenannte größere 2:reue, weil ft'e

ficf; [elbfl nUi)t uberminfcen fennen, unb fie fennen eö nietet,

weil fie kburftiger, nbf^dngiger finb alö bie 9}?anner/'

110. WUt bem ^anjlev griebric^ üon 9)?ulfer u. Dejemlw I8ü8

. . . 93on 5—71/2 Uf)r bei ©oet^e. „3c() fiubiere/' fpröd;

^'i*/ //i^^f ^»c oltere frnnjüfif(l;e !5!iteratur ganj gvunblic^ wieber,

um ein ernflleö 5ffiort mit tm granjofen fpved;en ju fennen,

•IBelcl;e unenbli(l;e Kultur/'' rief er, „ift fd^on an i^nen ooruber^

gegongen ju einer ^eit, wo wir Dentfc^e noc^ ungefcl)locl>tc

a3urfil;en woren. Deutfd^lnnb ifi nicf;tö, ober jeber einzelne

£)eutfcf;e iff \jiel, unb bocf; bilben fiel; leljterc gerabe bnö Um=
gcFef^rte ein. S3crpflanjt unb jerfJreut wie t)ie 3uben in alle

^IBelt muffen tic Xcnt'\(i)cn werben, um hie 9}iaffe beö ®uten

ganj unb jum ^eil aller Ovationen ju entwicfeln, bic in

il;nen liegt.'^

Jpierauf Farn er auf 3. ^. ^0^ ju fprec^en, beffen ^l;ai

raFter fic^ erft fpdtcr oerfJeinert l;abe. gur feine Singriffe in

ber Slejenfion über ,beö ilnaben iöunber^orn* will icl) il;n aud;

nocl^ einft auf bcn ^loeFeberg zitieren.

3um 3?el;ufe ber gefcl)icl)tlicben 2luearbeitung über tic

Sarbenlcl;re flubierte @oetl;e tic Seitgefcljict^te aller einfcl)lagcnj

ben großen <S(l)riftf^eller. ®ic er jene anfal>, baüon gab er

mir eine ^>robe burcl; bic Einleitung ju 9\oger 23aconö Seben

(geb. 1214). ,^3luf fo b^iterem ©runbe,'' fe^te er binju, „laffe

id) nun tic ^iQUV felbfl- l^erüortreten. SlBelcl) eine SÖ}elt üoll

^perrlicl^feit liegt in ben ®iffenf(l>aften, wie immer reicher

finbet man fie. 5lÖieüiel ^lugcreö, ©ro^ereö, Sblereö f;ot ge;

lebt, unb wir ^eitlinge bilben unö ein, allein Flug ju fein«

(Jin *^olF, ha^ ein 9^iorgenblatt, eine elegante Beitung, eineji
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Smmutigcn f;rtt, unb Scfcr fcaju, ift fcfto» rein VHvlovcn. QBic

^unbcrtmot beffer i^ bic fo »crfc^ricnc SRomantcfture, bie bod;

eine ungeheuer weite, — wenn jiteicf) nic^t fotibe ^i(bunc|

^eroor^ebrac^t f>U'"

111. ?)}2it SRiemer 20. Jobtmu 1809

©oet^c äußerte über Xi^ii): „t'er reine \\>ai)xc Defpotiö=

)nu0 entn>irfeft ^id) auö bem greif;eitöfjnne; ja er ifl fetbfl

ber SffiO^'töfinn mit bem ©elingen. .t5cr ^rei^eit^finn flrebt

ind Unbebingte, er wiil f;en')'(^cn, of;nc bnp er'ö immer imflanbe

ifl unb werben fann. Olun Fommt Ui einem bnd (Gelingen

I^inju, unb fo ifl ber Defpot fcrtii]. — 5(uö ber ©floverei

(^e^t nur ber eißentlicfK dominus f;erDor, niemotö ber fefpüt

ober, wie er nuct; ^eij;t, ber Z\)van\\/^

gerner ^u^erte @octf;e über ben 5ffiig:

,/Der 5Ö3iß feöt immer ein ^^ubtifum yornu^. I^iU'um

fann mnn ben UBi^ ami) nicht bei ficf; bel>i(ten. ^uv fiel)

flUrin ijt mnn nicfjt wigig. 3(((e nnbern Öinpfinbungen

geniest mnn für ficf) nÜein: l'icbe, jpeffnung ufw. —
Der >Bi^ wirb immer für du ^^(njei((>en einet? hilten ©es

mute gefüllten; er ifl nur bnö eine6 befonnenen, freien,

fcf^webenben, bne fief» yon ben GJegenfti^nben (o<^mncl;en Pnnn.

(Dn^er fngt mnn, bnf; er niemnnbet^, oucb beö ^reunbeö

ni((;t fe^one.)

Ter ffii§ Q(^hxt unter ben »Spieftrieb. £*nö @piel offen«

bort tie grofje '^v(\i)(\t beö ©eifJeö. :Dnc Spiel mU nicht

Wc 9lco(it(it, fonbern t(\\ Sct^ein. X'er <2c(;ein ift mit ber

3trf no^< »erwnntt. Cr i(l glei((>fnm bnö 2)i(b, bnö ©entiUbe

von ber 3bee. 3fl <r if> bie 3bec felbft mit bem Mfnnno

von ?H«\\iu\t t>erf6rpcrt ober bnrnn offenbnrt/'
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112. Wlit SRicmcr 5. Wäxi I809

©oet^e bemerftc: „SScf^dnbtgcr Srnft ^öt jum 53ortct(,

bö^ er bönn un& ironn nuc^ rcc^t (uf^ig wirb unb fo ju

einem ©ipfel fommt. ^öef^dnbtge Sufügfeit fann bem goU

ntd)t entQcljen, bo^ fie ouc^ moncf;möl in SSerjweifiung unb

9}?i^mut gerat.

eine f?i((e ernj^^afte grou ifl übet baran mit einem

(uftigen ?Ü?ann. Sin ernfl^nfter 9)?önn nic^t fo mit einer

(uf^igen %vau/^

3(^ fögte bnju: ,@o bonft er ©Ott, bo^ Sr nic^t notig

f)at, (uf^ig ju fein.'

9]a(^ ^ifcf;.

S0?önier. etil

^DJfljfime beö Äunflterinbiüis «v> - k » a
buumö.

3n ben ©ebitben ber 9]as 3n ben iJarftetlungen ber

tur erfc^eint juerft bnö 3nbi= ^unfl ii\ boö SiUgemeine, boö

oibueUe, b. 1^. mon fie^t jus ^l^orafteriflifc^c, bad 3beo(e

erjl boö Snbiüibuum, unb böö erfle, n)a6 erfc^eint, unb

ber ^f;arnFter, baö SlKgemeine, böö 3nbiüibue((e fu((t eö

bie 3bee er[cf;eint erfl borauf. gleic^fam nur ouö,

„©feptijiöm, .Kantifcf;er, ober Äritijiöm Fonnte nur ouö

ben üleligion^feFten entfielen, ouö bem ^roteflontiöm, wo
jeber fid; rec^t gab unb bem onbern nic^t, o^ne ju wiffen,

tü^ fie atte b(o^ fubjeftit? urteilten.^'

113. ^it aHiemer 10. Wäx^ I809

„S)ic S^araFterjüge ber c^rif^lic^en Stetigion, wie fie fic^

o(d romifc^sfat^olifc^eö 3nbit)ibuum entwicfelt, beuten fic^

fojufagen ^>raformiert in ben ^^araBteren ber einjelnen ^po
ftd on; hk Siebe in 3o^anneö, ber @(aube in 3faFobuö, ber
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ganoti0mu6 unb SScrfotgungöwut in ^ctruö, bcr ^weifet in

X^omaö, bcr ©cij in Subaö 3fc^oriotl^, njorön fic ouc^ n?ic

fcicfcr gefc^eitcrt, burc^ bie SKeformation ; bcnn oorjüglicf; bct

®cij bcr romifc^cn ^uric fd^tug bcui gaffe bcn Soeben ouö/'

114. üWit SRiemer ii. gjtärj 1809

iUuferfe ©oct^e: „3c fc^Iecf^tcr Sonb, befio befferc ^^«5

triotcn. Daö fe^e man on bcn jcgigen ^rcu^en (?D?^rFern),

fonfl an ben (£rf;n?eijern/''

2(uö ©oet^eö 'DJiunbc notiert: ^fX^ic poetifc^e @erecf)ti()Feit

fei eine 2(bfurbitdt. Soö allein Siragifcfpe ifl tiat> injustum

unb praematurum. 9]opo(eon fel^e tk^ ein, unb ba^ er fetbft

tad Falum fpiele/'

115. Wlit SRiemer 30. Wni 1809

gru^ ju ©oet^e; ,5öa^Ioern)anbtfc^aften*, Über Zi^t) von

bem SRoinan, über bic ffieiber unb fenfligeö. ®oetf;e benierPte:

,/ißeiber fcl[>einen Peiner 3bcen fiSf^ig, — Pomnicn mir

fdmtlic^ üor wie bie granjofen —, neljmen uberf;aupt von

ben ?Wilnncrn me^r a(d ba^ ftc geben/' unb (äußerte ficf; „über

baö servirc, wad in i(jrer iJiebc liegt'', :3n ^fi»Ö *^^'f ^'^^

ZMtcr unb bie Sc^riftfteUer bemerfte er über baö ^Uiblifum:

„Daf) ee i)tvm(t) urteilt, »voju cö voriger bod; feinen dUt

gegeben l)at unb geben Ponn, felbj} wenn ber 2(utor fie beis

rdtig madjen wollte, adjuvante Dco/'

IM. flRit {Riemer M. 3uni ihou

jto^ebue fei wie einer, ber auf bem Seile tanjt: e<J fduiclle

i^n empor, unb er betupfe ee bocl), bae fei nid;t ju leugnen;

er betupfe bod; ba6 ^ubliPum, wenn tt ii;n and) luieber fal^rcn
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töffe, unl) er Fomme immer mfcfcer börauf jurucf ; er ^ahc ftc^

boc^ auf fcem @cil ermatten üon feinem erjlten biö jum (e^ten

©tucf, wenn er nuc^ manc^möt mit ber 93atancierjlange ouf

bie (Jrbe geflogen. Slnbere waren boc^ l^eruntergefaKen. 3ff=

(anb fei oiel ju fc^wer aufgetreten, ©oet^e 'i)ahc SBernern

baju oerl^elfen njolfen, er fei aber ju ungefc^icft genjefcn.

„®e(tfam, ha^ man im ^l^t)fifcl^en/ befonberö in ber '^atf

bentc^re, burd; S^perimente barjutun unb ju beroeifen benPt,

waö oort^er ta^ Sluge fcl^on im »oKfommenften @inn aufs

gefaxt; ctwaö burcf; geringere 5D?itte( alö ta^ Organ felbft ifl,

wofür eigentticf; tit ^^dnomene gemacht finb. Denn wenn

boö (Jjfperiment aufö f)kt)^i gebracht wirb, fo mu^ eö ibcns

tifc^ auöfaiten mit bem £)rgan felbj?. % (5. ba^ 2(ugc ijlt

f((;on acf^romatifcf;, bie ac^romatifc^en ©(afer bringen nur ta^

3bentifcl;e mit bem 2(uge ^eroor. — Wiit einem SSBorte: bie

©inne fclbfl fcf;on finb bie eigentlichen (J;perimentierer, Prüfer

unb 23ewar;rer ber ^^^anomene, inbcm bk ^^dnomene baö,

wa^ fie finb, nur für bk refpeFtiüen 6inne finb. Der 5}?enf(^

ifl ber größte unb gemeinfJe pl^i;fifatif(r;e 2(pparat.'''

„Die obtrectatores macf)cn, ba^ man fic^ ewig befenfio

oerbattcn mu^. SO?an l^at nicbtö oon i^nen, man wirb ni(^t

geforbert. 3^re Siebe gewinnt man boc^ nic^t, unb man
mu^ ewig \vk oor geinben auf ber i?ut fein, ©olc^e 5D?en5

fc^en finb vok bie, welche einem gieberfranfen ewig jurufen,

er l^abe baö lieber, er jittre, er friere, i^n uberfaUe jdblingö

^i^e, — ol^ne ba'^ ein einziger auc^ nur ba^ geringffe ans

wenbet, i^n baoon ju befreien.^'

117. mt galF 30. 3imt(?) 1809

Sin anbermat . . . fanb icl^ il^n Ui mitber Witterung

wicber in feinem ©arten fi^enb. {^a^^ ber Sanbfc^aftömater,
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ben ©oft^c ouöne^menb f(^<J^tc, war focbcn bagcmefcn.) dv fa§

t)or einem fteincn @ortentifc(;e; öor i^m ouf bcmfclbcn ftanb

ein lönggcl^otfie^ ^üdiVQ\at>^ worin fic^ eine F(cine, Icknbigc

©erlange munter bewegte, bie er mit einem §eberFie(c futterte

unb toglic^ SSetrac^tungen über fie onfietfte. Sr bef^öuptete,

bo^ fie i^n bereite fenne unb mit bem Äopfe ndf;er jum
Slanbe beö ©kfeö fomme, fobotb fie feiner nnfi(f;tig werte.

„Die ^errlid; »erjidnbigen 2(ugen V^ fuf;r er fort. ^J^it tiefem

Äopfe ijl fvciüd) monc^ed unterwegö, ober, weil eö boö un«

bc^olfene 9linge(n beö Ä5rperö nun einmol ni(I;t jutd^t, wenig

genug ongePommen. 4?dnbe unb gu^e ifi tie Oktur tiefem

Idngtic^ ineinonber gefc^obenen Organiömuö fc^mlbig geblieben,

wiewohl biefer ^opf unb biefe 3(ugen beiteö wof;! vertient

^dtten; wie fie tenn uberf;öupt man(()eö fc()ultig bleibt, wat

fie für ben Slugenblicf fotfen (d^t, aber fpdterbin borf; wieber

unter gunfiigern Umffdnben oufnimmt. I)aö <£felett oon

manchem 6eetiere jeigt un6 beuttic^, bafj fie fc^on bamalö,

ö(6 fie baefelbe verfaßte, mit tcm ©ctanfcn einer l;cbcrn

©attung r?on Sonttieren umging. @ar oft mu^ fie in einem

l()inberlicben öfemente ficf; mit einem S'ff^;ffO>vanje abfintcn,

wo fi« ßcr" fi" poar jpinterfü^c in ben ^Vauf gegeben l;dtte,

jo, wo man fogar bie 2(nfd^e taju bereitö im ©felett bemerft

9leben bem ßJlafe mit ber @(I;lange (agen einige 5lüFonö

»on cingefponnencn Ökupen, beren Durcl;bru(() ©oetbe ndc()Oenö

erwartete. Qt jeigte fid; in i^nen eine ber S^ant fühlbare,

befonbere Wegfamfeit. ©oefbe naf;m fie »om Xif(f;e, betracf;tetc

fie nod; einmal f((;arf unb aufmerffam unb fagte fotann ju

feinem Jtnaben: /,3:rafle fie b«rein; beute fommen fie f(f;wer»

lic^! Die logedjeit ifi ju weit vorgerücft'/' Gö war 9^acr;s

mittog um 4 U^r. 3n tiefen 2Iugenblicfen Pam aucf; grau

V. ®oet(K in ben &avUn bcrcingetreten. (Boet^c na^m bem
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^noBen fcie ^oFonö auö bcr S^ant unb tegte fic njtebcr ouf

ben Xtfc^. jÜBie f;ervlic^ ber gcigenbourn in 23tuten unb Saub

flc^t!* rief Sf^^u ü. ©octl^c unö fc^on üon njcitcm ju, im

bem fte burc^ bcn SiJlittelgang bcö ©artcnö auf unö juFanu

Olac^bcm fic micf; barouf begrubt unb meinen ©egcngru^

empfangen f;atte, fragte fie micf; gteicf;, ob i(^ amf)xr)of)i ben

fc^onen S^iQ^nbaum fc^on in ber Old^e gefc^en unb bcwunbert

l^dtte. ,5ßSir wollen ja nuf)t üergeffen/ fo richtete fie in bem

ndmti(^en 2lugenb(icfe an ©oetf^e felber baö ©ort, ,i^n biefen

©inter einlegen ju taffen!' ©oet^e ld(()e(te unb fagte ju

mir: „Waffen @ic fi(^ ja, unb ta^ auf ber ©teile, ben '^txQms

bäum jeigen, fonft ^aben wir ben ganjen 21benb feine S^u^e!

Sr ifl aber aucf; wirFlid; fel^enöwert unb »erbient, ta^ man
i^n prdc^tig f)d(t unb mit aller 33orficl;t bel^anbelt/' ,5[Bie

^ei^t t>o(i) Hc auöldnbif(l;e ^flanje/ fing grau t>, ©oetl^e

njieber an, ,t)k unö neulich ein 5D?ann oon ^ena j^eruber*

brad^te?' „(itn^a bie gro^e O^ieönjurj?''' ,9le(^t! ©ie Fommt

ebenfalls trefflid) fort.' „Saö freut mic^! 31m Snbe f&nnen

wir nod? ein }^rvdU^ 2lntict;ra ^iefigeö Srteö anlegend' ,Sa

fel^ i(l;, liegen aud; tk ÄoFonö. S^aUn @ie nod; immer nic^tö

bemerFt?' „3c^ ^atte fie fiir bic^ jururfgelegt. 3(^ bitt ^mf}/'

inbem er fie aufö neue in ^k ^anb nal^m unb an fein Sl^r

biclt, „wie hi\^ flopft, wie ^a^ l;upft unb inö Seben ^inauö

will! 3Bunberüoll mod^t id; fie nennen, biefe Übergänge ber

Oktur, wenn nid;t baö Sßunberbare in ber Olatur eben baö

2lllgewo^nlid;e war. Übrigen^ wollen wir aud) unferm greunbe

l^ier bieö ©c^aufpiel nic^t vorenthalten. SD?orgen ober übers

morgen Fann eö fein, ta^ ber S3ogel ta ijlt, unb jwar ein

fo fd)6ner unb anmutiger, vok 3^r wol;l feiten gefe^en l^abt

3d; Fenne bie ükupe unb befc^eibe (Jud; morgen noc^mittag

um biefelbe ©tunbe in ben ©arten ^ier^er, wenn 3^r ctvoa€

fe^en wollt, wa^ noc^ merFwürbiger i^l alö tia^ SlllermerF*

117



njurh'gffe, tt)o0 ^o^cbuc in feinem merFirurbigj^cn Menöjaf^re

ouf feiner weiten äfteife biö XobolöF irgenb gefc^en f;at. Sns

fceö (ö^t unö tie (Scf;ocf>te( l^icr, rcorin fic^ unfere noc^ uns

bcFannte, fc^onc @t)tp^ibe beftnbet unb fic^ oufö prac^tigftc

ju morgen ontegt, in irgenb ein fonnigeö genffer beö ©arten*

l^oufee f^etfen! @o! Jpier j^e^fi bu, guteö, ortigeö ^inb!

9?iemonb wirb bic^ in biefem QSinFel baran ^inbern, beine

iloitette fertig ju möcf;en!'' ,2(ber wie mochte Ui) nur/ ^ub

grau ». ©oet^e wieber aufö neue an, inbem fic einen «Seitens

Mief ouf bic ©(^tange ricf^tete, ,ein fo garfügeö Sing um
mirf; leiben, wie biefeö, ober ed gar mit eignen ^cinben gro^

füttern ? So ijl ein fo unangenebmeö 2;ier. SOJir graut j^hc^i

mal, wenn kf} eö nur anfe^e.' „@(f;weig bu!'' gab ibr

©oct^c jur 3(ntwort, wiewohl er, »on 5]atur rubig, biefe

muntere SebenbigFeit nic^t ungern in feiner Umgebung batte;

„joK' inbcm er ta^ ©efprdcb ju mir bcrüber trug, „wenn
bie Seblonge ibr nur ben ©efaUen erzeigte, ficb einjufpinnen

unb ein fcboner ©ommerwoget ju werben, ba würbe \>on bem

greulicben SLBefen gteicb nic^t weiter bic 9\ebe fein. Slber,

licbed Äinb, wir Finnen nicbt aiU *2ommer\>ogel unb nicbt

flUe mit Stuten unb griubten gefcbmücftc geigenbt^ume fein.

9lrmc (gd^tangc! (Sie uernacbdUfigen bicb! @ie foUten ficb

teiner beffer annebmen! UUie fie micb anfiebt! Üüie fie ben

jlopf cmporftrecft! 3fl cö nicbt, alö ob fie merFtc, ba^ icb

©uted oon ibr mit Sucb fprecbe! 5(rmcö Ding! M( baö

Irinnen flecft unb nicbt bcrauU Faun, fo gern cd aucb woUte!

3(^ meine jwiefacb : einmal im ^ixFerglaC unb fobann in bem

4>autfutterat, ba6 ibr bic Oiatur gab/' 9(ld er bicc gcfagt,

fing fr on, feinen iKci^ftift unb baö ^fi^bf^P^pier, worauf er

bieber einzelne ^triebe ju einer pb<»"tafiifcben X'anbfcbaft ju«

fämmengejogm f^attt, o\)nt fi^b baburcb beim 6precben im

geringften irre matt}tn ju laffen, cbenfa((o beifeite ju (egen.



T)cx 33cbiente brachte ^Baffer, unb tnfcem er bk S^&nhc wufc^,

fagtc er: ,,Um noc^ einmal auf ^aUv ^aa^ jurucfjuFommen,

Um (Sie Ui Syrern Eintritte begegnet l^aben muffen, fo ifl er

mir eine rec^t angenehme, ja liebliche ßrfc^einung. Sr mac^t

eö ^ier in 5ö3eimar gerade fo, wie er eö in fcer ^iUa S3orgbefe

machte. @o oft ic^ i^n nun fel^e, ifl eö mir, olö ob er ein ©tue?

\jon bem feiigen far niente beö romifc^en Äunfl^immetö in

meine ©efeHfc^nft mitbrachte! 2(d; wi(t mir boc^ noc^, weil

er ta ift, ein fieineö ©tammbuc^ auö meinen Seicf^nungen

anorbncn. %ix fprec^en uberl^aupt üiet juüiet. 5ß3ir foUten

weniger fprec^en unb me^r jeic^nen. 3c^ meinerfeitö mochte

mir ba^ Üleben ganj abgewognen unb wie bie biibenbe 91atur

in lauter ^^ic^nungen fortfprecf^en. Sener geigenbaum, biefe

Heine ©(f;(ange, ber ^oFon, ber bort t>or bem genjler liegt

unb feine ^ufunft rul^ig erwartet, alleö ta^ finb in^altfc^were

(Signaturen; ja, wer nur i^re S3ebeutung re(l;t ju entziffern

oermod^te, ber würbe alleö ©efc^riebenen unb alleö ©efproc^e*

nen balb ju entbehren imf^anbe fein! 3e me^r uf) borüber

nac^benFe, eö ifl ctwa^ fo Unnü^eö, fo ?9?u^igeö, Uf} mochte

fojl fagen ©erfen^afteö im Sieben, h(\^ man v»or bem füllen

Srnfte ber Olatur unb i^rem (Schweigen erfc^rirft, fobalb man
fi(^ ibr üor einer einfamen S^lfenwanb ober in ber Sinobe

eine6 alten 23ergeö gefammelt entgegenftellt
!''

„3cl; f)aht \)kx eine 9)?enge 231umen unb ^flanjengewd(^fe,''

inbem er auf feine pböntaf^ifc^e ^eid^nung wk^^ „wunberlic^

genug auf bem Rapiere jufammengebrad^t. Siefe ©efpenfter

f'onnten noc^ toller, noc^ p\)mtaili\(f)ix fein, fo ift eö boc^

t)k Sfoge, ob fie nicbt auc^ irgenbwo fo t)orbanben finb/^

„2)ic (Seele mufi^iert, inbem fie jeic^net, ein ©tiirf oon

ibrem innerflen StÖefen f}ixau^, unb eigentlich finb eö t>k

bocbf^en ©cbeimniffe ber Schöpfung, bk^ voa^ if}xe ©runbs

anlagen betrifft, gdnjlic^ auf 3eicl?nen unb ^pioflif beruht,
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njctc^c ftc toburc^ ouöptöubcrt. Die ÄomHnötioncn in biefem

gctbe fünt) fo uncnMtc^, ba^ [clbflt bcr Jpumor barin eine

©tefte 9efunbcn ^ot. 3c^ itjiU nur bie <S(Oniaro§erpf(anjen

nehmen; wkmci ^^ontaffifc^eö, ^offenl^afre^, ^Jogelmd^igeö

ifi nicf;t oUein in ben f(ucf>tigen @d;riftjugen berfetben ent?

^tcn! 2ßie Schmetterlinge fe^t ficf; if;r ftiegenber <©ome

on biefen ober jenen S5oum an unb jel^rt an i^m, biö ta^

®en>oc^6 gro^ wirb. @o in tie Slinbe eingefcJct, eingewac^fen

finben wir bcn [ogenannten viscus, worauö 5ioget(eim ha

reitet wirb, jundcf;|f alö ©ef^rduc^ am Birnbaum. Jpier, nic^t

jufrieben bamit, ba^ er fiel) olö @ajl um benfetben ^erum;

f(^lingt, mu§ i^m bcr 23irnbaum fogar fein Xpotj macf;en/''

„Doö ?D?ooö auf ben 25dumen, bnö aucf; nur parafitifc^

bofi^t, gebort ebenba^in. 3cl[) befi^e fef;r fcf^one ^>rdparate

dber biefe ©efrf;(ecf;ter, bie ni(^t6 für fic(» in ber Olatur untcr=

nehmen, fonbern fic^ in allen ©turfen nur auf bereitö S}or=

^onbene6 einlaffen. 3c^ wiü fie Sinnen hei ©elegen^eit üors

jeigen. <Sie mögen micf) baran erinnern. 2)aö SßJurjf^afte

gewiffer ©tauben, bie oucf) ju ben ^arafiten gefroren, Idf?t fiel;

öud ber Steigerung ber ©dfte xc(t)t gut erFIdren, ba biefelben

ni(^t md) bem gew6^nti(f;en Jaufe ber Obtur nn't einem rol;

!rbif(^en, fonbern mit einem bereitö gebilbeten Stoffe if^ren

erflen 2Infang mad^en.''

„Äfin 9(pfel tv&d)^ mitten nm Stomme, wo oUeö rau^

unb ^oljig ifl. Qi gefrort fcf^on eine lange 9lei^e oon 3al>rcn

unb bie forgfamfle SJorbereitung baju, fo ein' 2lpfelgew(icl;ö

in tintn tragbaren, weintc^ten $8aum ^u orrwanbetn, ber

flllererfl 5Pliiten unb fobann aucf; '^vmi)tc l^rvortreibt. 3cber

Wpfel ifl eine Pugelformige, Pompafre 9)^lffe unb forbert alö

fold[)e beibe^, eine grofte Aonjentration unb (\m\) jugleirl; eine

ou^erorbentlic^e 9)ereblung unb fBerfeinerung ber Sdfte, bie

t^m t»on allen ®fiten ^uflie^en. ÜDIan benPe fiel; bie 9]atur,



n?te fie gtcic^fom »or einem ©^M'eUi'fc^c fielet unb u'nöuf^6rltc^

au double! ruft, b. ^. mit bcm bcrcitö ©enjonncncn burc^

alle 9leicf;c i^rcö ©ivFcnö gturflic^, ja 6iö inö Uncnblic^e

wiebcr fortfpiett. ©tcin, 2^icr, ^ftonjc, oUc6 n?irb noc^ einis

gen folc^en ©(ucföwörfcn kjtonbig t)on neuem wieber ouf«

gefegt, unb wer weif, ob nic^t ouc^ ber ganje 5i)?enfc^ wiebet

nur ein SSurf nöc^ einem l^&^ern ^kk i^V^

2Bd^renb biefer ongenel^men Unterl^öUung tvat ber 3(6enb

l^erbeigeEommen, unb weil eö im ©arten ju Fu^( würbe,

gingen wir herauf in bie SBol^njimmer. ©poter^in j^onben

wir on einem ^enflter. Der ^immel war mit ©ternen bef(St

Die burcf; tk freiere ©artenumgebung angeflungenen ©aiten

in ©oet^eß ©ee(e gitterten noc^ immer fort unb Fonnten ouc^

SU 3(benb nic^t auö if;ren Schwingungen fommen. „So if!

atfeö fo ungel^euer,''' fagte er ju mir, ^^tia^ an Fein Öluf^oren

öon irgenb einer Seite ju benFen ift. ©ber meinen @ie nur,

t)a^ felbfl tk Sonne, bie boc^ oUeö erfc^afft, fc^on mit ber

Scf;6pfung i^reö eignen ^(anetenft)f!emö ooth'g ju Slanbe wöre,

unb ta^ fonac^ t>k ßrben unb 59?onbe bilbenbc Äraft in i^r

enlivcber au<5gegangen fei, ober boc^ untatig unb t>6Uig nug«

loö baliege? Srf; glaube bieö Feineöwegö. SOJir ifl e^ fogor

l^6(f)f! wa^rfc^einlic^, ta^ l^inter ?9?erFur, ber an fic^ fc^on

Flein genug aufgefallen ifl, einft noc^ ein Fleinerer Stern a(ö

biefer jum 53orfc^ein Fommen wirb. 2[l?an fie^t freilief; fc^on

auö ber Stellung ber ^Planeten, ta^ tk ^rojeFtionöFraft ber

Sonne merFlicl; abnimmt, weil bie größten !0?affen im Spf^eme

ouc^ bie größte S'ntfernung einnehmen, ßben ouf biefem

SÖJege aber Fann eö, fortgefcl;loffen, bal^in Fommen, ^a^ wegen

Sc^wdc^ung ber ^rojeFtionöFraft irgenb ein üerfucl;ter planes

tenwurf irgenb einmal üerunglucFe. Äann bie Sonne fobann

ben jungen Planeten nicl;t wk tk t>origen gel^orig üon fic^

abfonbern unb auöftofen, fo wirb fic^ üiellei(l;t, vok beim
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6otum, ctn SRfng um ftc tegcn, bcr unö nrmcn QxtmUwo^s

ncrn, njcil er auö irbifc^en SScjinnbteilcn jufammengcfe^t i%

ein bofcö *2pict mocf>cn burftc. Unb nic^t nur für untJ, fon=

bern ouc^ für aUc übrigen ^(onetcn unfcreö (£i)|iemö würbe

bie ©(^ottenna^c etneö folcf;en SHingeö wenig Srfreulicf;eö

bewirFen. 25ie milben Sinftüffe oon £icl}t unb ÜBornie mußten

natürlich babure^ verringert werben, unb oUc Drgonifntionen,

beren Sntwicftung if^r ffierf i^, tie einen mef^r, bie onbern

weniger fic^ boburcf; gef^emmt fuf;(en/'

„9lo(^ biefer 23etrorf;tung Fonnten bie @onnenf(ccfe aikxs

bingö einige Unruf^e für bie ^ufunft erwec!en« ©ooiel ift

gewi§, bof wenigfienö in bem ganjen unö befannt geworbenen

a3itbungöf;ergong unb @efe§ unferö ^Mnneten nirf;tö entbotten

ifl, ma^ ber gormotion eineö ©onnenringcö entgegcnfli^nbc,

wiewobt fiel) freiließ für eine fo((()e (Jntwirflung feine ^tit

ongeben \&^t/^

118. SWit JRiemer u. ,^arl ?ubwig Änaj 9. 3uU I809

iÜ^ittagt) mit &ott\)e unb ^q% allein ju 2^if(()c.

9lo(^ Zifd;. ©oetbe äugcrte: ,,I5ie aUirtfur beö ©enicö

iij^t ^xö) gor nicbt befiimmen unb abmeffen. ©cnie fnnn im

@(b6nen unb ^JJonPommenen verbleiben, ober bnviiber f^innuös

Qtf)tn in6 ^bfurbf.

iWan f6nnte ein folrf^ed ®enie, baö innerbnib tc^ @(b6nen

bleibt, ein morotifcI;cö nennen, weil eö eben bnö tut, wa^ baö

morotifct>€ fficfen tut, innerbntb ber ^fli(bt ober bed mornli«

fdl^rn ®efr^e6 )u verbleiben.

X)it onbern, infofern unmorolifcbe, wobtgemerPt! nic^t

unfittlicf^e. (S0 ifl bo6 tcrlium compiiralionis \)\(t nur bieö,

bo^ beibe in einem gewiffen ü}?o^e, ouf einer gewiffen Glitte
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Unb fo tt)te bic 9}?enfc^en gcwo^nticf) mcl^r ftttlic^e Ungc*

^eucr bcnjunbern unb anj^auncn ntö tt)a^rf;oft 6ittltcf;e, fo

ouc^ mc^r boö cjftraüngante öenic, baö ft(^ im 2(bfurben

gefdtft, n(0 baö, welc^cö im @(f;6ncn \?erbleibt/'

119. 5i}?it fükmcx önva 24. 3uU 1809

,/.t5fle @t)mbolif(f;c ifl oft rc^rnfcntatio, j. ^. in ,5ÖioUcn=

f!einö Snger' ift bcr 23öuer mit bcn Sßurfeln eine fymbolifc^e

gigur unb jugteic^ eine rept(5fentntiüe ; benn er fleUt bie ganje

Ätaffe )iox/'

„30?otioieren bebeutete in bem biöf^erigen ^^Jetlionbe, üon

bramatif(f;en Jponbtungcn, boö Snbiüibuatifieren berfetben hi^

inö Unenblic^e, fo i)(i% wenn etwoö bto^ allgemein angebeutet

n?ar, namtid; ein 9)?ü0(ic^eö, eö fogteicf) f;ie^: bie ^panbtung

wäre nicf^t motiviert genug, j. ß*. ber S^a^ jwif(()en jwei

58rubern. 2(ber ta^ ganje SSerlangen ifi tdc^erlic^; benn jule^t

mu^ bocf; Qtwa^ b(of jugegeben werben, weit eö irgenbwo

wirHicf) ifJ unb fotglicf; aucf; moglicf) fein fann. SBarum alfo

nicf;t gtcicf; anfangt ?^''

120. ?)??it Sliemer 24. 3uii 1809

„Sie fittlic^en ©t)mbote in ben Okturwiffcnf(l)aften (5. ^.

hau ber ,SÖ3af;loerwanbtf(f)aft' vom großen 23ergman erfunben

unb gebraucf;t) finb geifllreicf)er unb taffen fiel) el^er mit ^oefie,

ja mit ©ojietdt oerbinben, alö aUe übrigen, tk ja ouc^, fetbjf

bie mat^ematifrf;en, nur ant(jropomorpl)ifcl) finb, nur ta^ jene

bem ®emut, biefe bem 9}erfianbe angel^eren.^''

„(5ö ifl fettfam (singulier), ta^ eine fo geijUreic^e Ovation

mc ^k franjüfifcf)e, fic^ mit folc^en matf^ematifc^en, wie t)k

beö (Sartefiuö finb, mit fok^en Siguren, aU feine Sßirbet
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»orftfCfen, ^at befoffcn mögen, fcic fo unOcgrcifitc^ olö {rgcnt

ein anbereö ber geoffenborten SKeligion amh finb. 2lber eö

fcl^eint fo, bo^, wenn man fic^ beö Unbc9veiflicf;en in trgenb

einem ^aUe obtut unb eö nic^t öncrFenncn wid, mon jur

©enugtuung in eine onbre unbegreifliche SJorffellungöart öcrs

fiUtt, wie j. ^. bie €ortcfinnif(^e unb 91en?tonif(f;e finb/'

„©en)i^ nur ber öm enipfinbh'cf;ffen gewcfen ij?, fonn ber

fditefle unb ^drtej^e werben; benn er mu^ firf; mit einem

Porten ^anjer umgeben, um ficl> v»or ben unfnnften 93eru^runs

gen ju fiebern; unb oft wirb if;m felbf^ biefcr ^>flnjer jur Söjl/'

121. 9)?it (^(emenö 23rentano 8. iUuguft 1809

3n ^tm fonb kt) (5)oetf;e beim 9}?ittogeffen ; icf; trnnf ein

@(oö ©ein mit i^m, unb er gab mir ein @tud M\( baju,

Sr war fe^r freunblicf; unb fpracf) mit ungemeiner J^ocf;a((^s

lung von ber ,(Jinfieblerjeitung* unb bem ,2ßintcrgarten'; bie

Srjd^Iung »on ber Sngldnberin nannte er ganj v>ortrefflii(),

ober bie 9leIfonÖj9lomanjen f(f;ienen i()m, wie bie mcifltcn

2(rnimfd)en QSerfe, unPlar, ungefellig unb jum Xraum geneigt;

er bebiente firf; babei beö SluöbrucFö: „^enn wir, bie wir if;n

fennen, lieben unb f)0(t)^d)&^(\\ , von biefcr unangcncl^mcn

Cmpfinbung gepeinigt werben, xvii borf er fic^ betrüben, ba^

nnbere if;n au6 fo(c()em ni(I;t Pennen, lieben unb \)Oit)^it)^^cn

lernen werben/'

122. üKit 9liemer 18. 3lurt»ft 1809

„Die ÜÄenfctjen fi"^ immer bei befd^n^nften 9)?itte(n nod;

befdEjrÄnPter old bie ?0^'ttel, bie ibncn ju (Gebote (leben, beUs

wegen man fiel; immer gefallen laffen mu^, baf;, Wi*nn man

mit anbern unb tuxif) onbere ju wirPen t;at, immer baO iO^'ni«

mum »on ÖffePt benjorgebrad^t wirb."
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,,$ö Q(f)t im fUimn n?ie im großen. S«>%c! X5nö Sin«

ji'ge, woburc^ aKeß gemacht wirb unb of>ne baö ni(f;t6 0cmo((>t

njcrbcn fann, warum Id^t fic fid; fo fetten ^ntten? 5ß3arum

fo wenig burc^ fic^ felbf! unb anberc f^roorbringen ?'^

123. Wlit aiiemcr 25. eeptember 1809

„®o wie om dnbe ein gro^eö 3nbiüibuum ben ©iffens

fc^nftcn Face mö(()en mu^, fo ifl eö om Snbe öuc^ nur bo6

3nbiüibuum, wek^eö originäre, primdre 53orfle((ungen l^at, baö

eigentlich @cf;d^6öre unb ba6, wo6 jdf;{t.

Die onbern erl^atten if;re SSorffettungen nur alö SRef(e;, alö

Sffiiberfc^ein. @ie Fteiben fic^ in gewiffe S3orf!e((ungcn, wiffens

fc^nftticf;e ober fitttic^e, voit in ?0?obetrac^ten.''

124. 9}?it 9\iemer. 26. e^Hfmbfi- 1809

/,Sö ift eine eigene @n((;e, wenn ber @of;n ein !9?etier er«

greift, baö eigentlid; ta^ SOJetier beö S3oterö nic^t ijlt; boc^

mag eö oucf; fein @uteö ^nben. 2Benn einerfeitö eine S:ren=

nung ju entfielen fc()eint, fo entfJel^t oon ber nnbern eine

^Bereinigung, weit benn bocf; jute^t atfeö 93ernunftige unb

33erf!dnbige jufammentreffen mu^. 3m ©runbe bin ic^ t)on

3ugenb f;er ber 9te(f;tiJgelol^rt^eit ndf;er üerwonbt olö bergnrbens

(ef;re, unb wenn man eö genau befielt, fo ijlt eö ganj einerlei,

an we(d}en ©egenftdnben man feine SidtigFeit üben, on we((()en

man feinen @cf;arffinn üerfu(r;en mag.'''

125. '^it SRiemer ^ 24. 9?o»embcr 1809

5}?ittagö aHein. Über t>k SBeiber, weiblic^je ©c^dlFe, tk

^pumboibt unb 23of)n. ^ur (Sf^araFterifllif berfeiben ufw. SOJerfs

wurbige 3veftejcion ©oet^eö über fic^ felbflt:
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^a^ er bad 3bce(fe unter einer weiblichen gorm ober

unter ber gorm be6 ^Mtiht^ Fonjipiert. 2Bie ein 9}?önn fei,

baö wiffe er ja nicfjt. Den Wlann ju fc^ilbern fei i^m nur

biograp^ifc^ möglich, e6 muffe ctxva^ JTpijiorifc^eö jum ©runbc

liegen.

126. SÖlit SRiemer 6. u. lO. Dejember 1809

„Unter anbern ^>f;i(ifJerFritiFen über bie ,3Babbern?anbt=

fc^often' n?or amf) bie, ba§ mon Feinen ^ompf beö Sittlichen

mit ber Steigung fe^e.

Diefer ^nmpf ifl ober hinter bie 6jene verlegt, unb man
fie^t, ba§ er vorgegangen fein muffe. Die 59?enfcf;en betragen

flc^ n?ie vornehme ?eute, bie hei allem innern 3"?»cfpalt bocl;

bod dunere Decorum behaupten.

Der Äampf bed (2ittlic()en eignet fiel; niemalö ju einer

dfll^etifc^en Darflellung. Denn entweber ficgt ba^ 6ittlicl;e

pbcr tt wirb uberwunben. 3m erfTern ^all ivci^ man nicl)t,

wad unb »rarum ed bargeflellt tvorbcn; im anbern ifl eö

fcl;m«Sl;liclj, baö mit anjufe^en; benn am Snbe muf; bocl) irgcnb

ein 9}?oment bem (Sinnlicljen tci^ Ubergctvicljt über baö Sitts

lic^f geben, unb eben biefeö ^Woment gibt ber Bufcbauer gcrabe

nid;t ju, fonbern verlangt ein nocl; fchlagenbereö, baö ber

Dritt« immer roieber elubiert, je fittlicl;er er fclbfl ifl.

3n folc(;en DorHcllungen mu^ fietö baö ^Eiimlic^K ^perr

irerten; ober beflroft burcl; baö 6cl;icffal, b. l;. burcl) bie fitts

\\<i)t 9lotur, bie fid^ t)urcl; ben Xob i^re greibeit faloiert.

6o mu§ ber aüertber fic^ erfcf^ie^en, nocl;bem et bie

€^{nnlicf^Peit .^err über fiel) werben laffen. (2o muf; rtfilie

xa^r£(>ieren, unb Gbuorb beöglcicben, nocbbcm fie ibrer ^^cigung

freien ?fluf getoffen. 9lun feiert etfl bo6 @ittlicl;e feinen

Xrtump^/'

IM



127. Wt SRtemcr 31, DeaemB« I809

,,Daö ^ub(ifum, befonberö boö bcutfc^c, i^i eine ndmfcfje

Äftriffltur tc6 Demoö. @6 bilbet fic^ wirflic^ ein, eine 2Irt

oon Snj^anj, oon @enot auöjumoc^en un& im Mcn unb iJefen

biefeö ober jeneö wegüotieren ju fonnen, waö i^m nic^t gefd((t.

©ögegen i^ fein 9)?ittet nl6 ein fliiU^ 2(uö^orren/'

128. ?S}?it a^iemct is.^anuar I810

„^erflonb unb 33ernunft finb ein formeKeö SJermtgen: böö

Jperj liefert ben ©e^olt, ben <£toff.

SSenn mon bie 5}?dnner aU 33erfJanb unb 53ernunft nn?

fe^en Bann, fo finb fie gorm; t)k ©eiber, olö /perj, finb

©toff/'

129. 9)?it 9^icmer 21. g}?ärj I810

iäu^erte @oetf;e: ,/Doö 3)?ufif f&nnen — mufifalifc^ fein

— wirb börum fo gefc^d^t, weil eö bem 3Ll?enf(^en mit ber

fnlfcf^en 3bee fcr)mcic^elt, baö, waö unö SJergnugen mnc^t,

felbfUtdtig ju bef;errf(^en, fic^ nic^t blo^ (eibenb ju »erhalten.

3n ber 9liic!ficl)t tut fcf)on boö Sefen vis-ä-vis bor ^>oefic

üiet. ©er nid;t (efcn f'onn, ift fc^on paffiver unb empfdngs

tic^cr.^'

130. 5Kit B^iemer 27. Stpril isio

5i)?ittag6 mit ©oet^e über moralifc^e Srjd^lungen in «Stonjen

;

3n^a(t, ^oxm, füMim, ©oetbe duferte: /,t)en S9?enfc^cn iff

nur mit ©ewalt ober Sifl etn?o6 objugewinnen. ^it ^kht

ou(^, fagt man; ober ha^ l)d^t auf ©onnenfc^ein warten,

unb ta^ ^eben braucht jebe 2i??inute.''
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131. Wlit SRtcmcr 18. «Wm i8io

2luf fcem Sißcgc oon ^of noc^ gronjcnöbrunn bcfpracf^en

mx ^croifcl^e, SReifc;, Sicbcömotioe unl) cl)arnFtcrif!i[((;c, einen

gcnjijTen ^uj^önb bcjeic^nenbej fobonn in bejug auf feine no(I>

objufoffenbe ^ioQvapf)k fotgenbcö: ,,S6 gibt eine ironifc()e 2(n=

ftc^t beö Sebenö im l^ol^eren ®inne, njoburcf; bie ^Siograpl^ie

ficf^ über bnö Seben erl^ebt, eine fuperflitiofe Slnfic^t, njo=

burcl^ fte fic^ wieber gegen böö ?eben jurucfjiel^t. — 3(uf jene

©eife njirb bem SSerffönb unb ber SSernunft, ouf biefe bet

@inn(ic^feit unb ^^^antafie gcfc^meicf;elt, unb cö mu^ julc^t,

roo^lbe^anbelt, eine befriebigenbe 2!otnlit5t hervortreten/'

132. Wlit aHiemer Qnva gj?ai isio

50?etomorpbofe. ,,l5er ©runb von o((em if^ p^t)fioIogif((>.

— S6 gibt ein p^yfiologifc^ ^ot^otogifc^eö, j. 58. in öUen

UbcrgiJngen ber orgonifc^en QRotur, bie auö einer ©tufe ber

SWetamorp^ofe in tic anbre tritt. Diefe if? »vobt ju unters

fd^eiben vom eigentlichen morbofen ^wf^^n^f« ffiirfung beö

Äußern bringt 9ietnrbntionen ^eroor, welche oft pfltf;ologifc^

im erflen ©inne finb. ©ie fonnen ober ouc^ jenen morbofen

3uf?anb bcfvorbringcn unb burcf; eine umgeFef;rte Steige von

Ü)?etamorpbofcn bnö ^iüefen umbringen.^'

//3eter, ber eine Äonfeffion fcf;reibt, ifl in einem gef(Sf;rs

tiefen '^(liU, fnmentiibet ju u^erben, wcii mnn nur bnd 5CI?orbofc,

tat »2unbi^e bePcnnt unb niemals feine Üugcnben beric(;tcn foU."

— ,/Da« Übel mo(t>t eine ®ef(f;id;te unb bn6 ®ute feine."

133. ^it aHiemrr f7.;3unt i8io

fJiSlan f)bTt fo oft &bcr weitverbreitete ^'mmorrtliti^t in

unferrr ^tit Plogcn/ unb hoffy wli^tt ut) nid^t^ bn^ irgenbeiner^



bet Suft l^dttc, morötifc^ ju fem, ücr^intcrt wurte, eö nur

um fo nuf}t unb mit bejlfo me^r S^re ju fein/'

134. Wlit aiicmct 2. 3uit I810

©oet^c du^crte: „S^ie Sffieibcr mochten ouf ter einen '^du

tieben unb auf ber onbern 9elie6t werben unb fo beibe ^ole

i^reö SOJögneten befc^dftigen. SÖ3ir wiffen eö; fic tun eö uns

bewußt/'

135. 5Q?it sRiemer 3. 3uti I810

2(benbö nad) Xi^(()e, Nihil contra Deum, nisi Deus ipse.

„Sin ^errticf;eö Dictum, üon unenbtic^er Slnroenbung. ©Ott

begegnet fic^ immer felbflt; @ott im ?0?enf(^en fic^ fetbfi wieber

im 5D?enf(f;en. Dotier feiner Urfoc^e ^ot, fic^ gegen ben größten

gering ju a(t;ten. 25enn wenn ber größte inö äßaffcr fSllt

unb nic^t f(t;wimmen fann, fo ik^t if)n ber ormjle S^aUoxe

l^erauö. — 9*lopo(eon, ber bcn ganjen kontinent erobert, finbet

eö nic^t unter fic^ , fic^ mit einem Deutfc^en über Ue ^oefic

unb bk tragifc^e Äunjlt ju unterhalten, einen artis perilum ju

fonfultieren. — @o göttlich ijt bie 3ße(t eingerichtet, ta^ jeber

an feiner ©teile, an feinem £>rt, ju feiner ^eit alleö übrige

gleic^wdgt (balanciert).''

136. Wlit Sliemer 11. ^uU I810

Slbenbö befuc^te micf;> ©oetl^e.

„Sieben ^ei^t leiben. 5!)?an fann fic^ nur gezwungen (natura)

baju entfc^liefen, b. f), man mu§ eö nur, man will eö nic^t.

3n ber 3ugenb unb 2uU maci^t man hie frais »on allem

unb l^dlt hk StBeiUer frei in 5lBi§, @eift unb SiebenöwurbigFeit."
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137. 9J?it Stiemer 13. 3uii I810

Über bie doppelte 2(rt üon Überfe^ungen ber 2((ten unb

OIcuen ; bie freien m(f) bem ©eniuö unb ä3cburfniö beö 'iöolfeö,

für bdö uberfe^t wirb, unb tiic getreuen nac^ bem ©eniuö beö

SSolFeö, au6 beffen (Sprnc^e uberfe^t wirb.

„5Benn bo6 ^pubüfum ein guteö @tucf jwanjigmat wieber=

f)oU fe^en mochte, fo njurbe ber Slutor \w\)t genötigt fein, [ut)

in jtronjig neuen ©turfen ju roieber^olen.''

138. Si)?it SRiemer • 3uii (?) I810

(Unfer größter ^oet f;abe nur ©efc^mnrf, behauptete jes

monb.)

„@ef(^marf ifl uber^oupt ber ßf;aroFter beö neuejien '^du

roum6 — i(^ m&c^te eö nid;t ableugnen, fo »venig wie bei

SHoffael: benn biefer braucf;t früher erfunbene ?Ö?otit?e a(ö bie

ree^ten unb »ra^ren, aber mit bem ^6cf;|len @ef(()macF, unb

flott beö JReligiofen (boc^ nur beö pofitiu üUligiofcn) f;at er

bie äBeiefjeit ober bie Sinficl;t in ^elt unb 20?enfd;l;eit, unb

wenn er (Jrfinbung \)(it, fo l;at er fie auf biefer <^citc, b. f).

Cntbecfung.''

fßux tat ÄunflwerP regt bie Betrachtung auf; ber bifio;

rifc^e goll, wenn er gegcnwiktig ifl, ober bie 3;at, nur Spa^

unb iitbt, SIbneigung unb 3u"(tgung, BeifaU unb Xabei.

örfl im Spiegel ber Äunfl Ponunen wir ju einer rubigen Be?

tra(f;tung unb ju einer Ohi(}anwenbung.^^

„^rebigt ber Did^ter bie SWornt, fo ifl er nod; f(()liuinui'

bran 0(0 ber ^Prebiger, weit er blojj ju einem bibaPrif(f;en löebuf

eine '^abd erfinben mu^te ober einPleiben/^

ii(u^erungen Q)oetbe6: „"Jbtt iDitettantidmud negiert ben

aWeifler/' „Die «Weifierfcbnft gilt för ffgoiemuö.''
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139. Wlit Sltemcr 29. ^uH I810

,,9)?etf;obe ifl tciö, wnö bcm »Subjeft on9e(;6rt/ bcnn taö

Obidt ifl ja bcfannt. 9)iet^ofcc lo^t fic(> nic^t überliefern.

(5ö mu^ ein 3nbi\?ibuum ficf; finben, tem bic gleiche SÖ?ctf;obe

^ebiirfniö ijT. Cigentticf; f;oben nur Siebter unb Äunfilcr

9}?etf;obe, inbeni if;nen barön \kQt^ mit etwaö fertig ju werben

unb eö »or fic^ f;injufte((en.''

140. 9)?it ©enerot v>. Stuhle ^luguft (?) I810

©enerot 0. 9lu^(e erjof)(tc mir [33ornf;n9en ü. Snfe], ©oef^c

fdbf! f;öbe if;m einmnl gefogt: er ^nbe bie er|!e SInregung ju

ben ,2Öa^Iüerttjanbtf(f;nften' burcf; ©c^elling er^ntten, wie ^npp

in feinem ^uctje [Sriebric^ 3Bilf;e(m Sofcp^ ^. <^c^e(ting. —
©in 2?eitrog jur @ef(f;ic^te beö X^ogeö »on einem ^jieljd^rigcn

25eobac()ter] ricljtig bemerft. 3n ber (S^arlotte woHte man bie

J^erjogin Suife erfennen, in bem ^pauptmann tm ^m^mn
». 9)Juff(ing, jegigen ©ouüerneur von S3er(in [1842], in Suciane

einzelne 3uge ber grdutein 0. 9lei§en|!ein, unb fo noc^ anbere;

in bem WlaUx einen jungen ^unj^ler auö Gaffel, ©oetlje fagte

einmal ju 9^u^(e: „^cf; ^eibnifcf/? 9lun id; ^abe bocf; ©retc^en

^inric^ten unb Sttilie verhungern (äffen; ijl ta^ ben beuten

nic^t c^rif!ti(f> genug? Sffiaö wollen fic noc^ ^f;riflti(f;ere6?'''

I5aö erinnert an bie empörte ^Intwort, i>i( er knebeln wegen

ber fittlic(;en $5ebenFen beöfeiben gegen \iic , SBa^tverwanbt;

fc^aften' gab: ,,3(f; l^ab'ö aud) nic^t für Suc^, kf} ^ob'ö für

bie jungen 5)?db(ben gefrf^rieben.^'

141. Wlit füizmev 5. «üuguft I810

„Der 9)?enfc^ Fann nic^t fange im bewußten ^"f'^fltt^^

ober im $8ewu^tfein oerf;arren; er mu^ fic^ wieber inö Un=

bewu^tfein flü(r;ten, benn barin (ebt feine Bm^ä/'
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142. SWtt Sltcmer 9. siugufi I810

„©Ott nur ifi morolifcf;, fein SWenfcf; ijlt eö vis-5,-vis

»on ficf;; mon ifl e6 nur gegen anfcerc, benn niemanb fann

ftc^ fclbi> fuborbinieren. @ott crjeigt unö bte S^re, un6

für ct»t>aö gelten ju toffen, unb nur im %(\ü ber 1^5cf;iien

9^ot ficf; ber ©uborbinierung ju cntiief;eny um ficf; fclbjl ju

erholten/'

143. SOJit SRiemcr 13. «lugud I810

„Sd fommt mir nirf;tö fo teuer öor, aU boö, wofür ic^

mi(^ felbf? Eingeben mu^."

„Die Sitelfeit iji obngefjSf^r bod, waö beim Sffen ber gute

^pißttit i|!: baö 2Bof;lf(^medPen, bö6 Snneiverben beö ®es

nuffed. £)§ne biefcn fri^t mnn fic(; nur üot( wie ta^ Xier/'

144. 5Wit SKiemer Slu^ufl I810

„Die gonje il^clt if! ooU armer S^eufel, benen mef^r ober

weniger — ongjl if?. 9(nbere, bie ben Buflanb fejinen, feigen

gcbuibig ju, wie fie [id) bnbei gebc^rben. Gö fngt feiner bem

onbern: tat unb bnd ifl bein 9uflnnb^ unb fo muf;t bu'ö

mndjen. Cd oerr^t feiner bem onbern bie Jpnnbgriffe einer

^unfl ober eineö .fponbwerfö, gcfcl;weige benn bie vom ?eben.

.^onbgrifp i{i ein Jlompenbium, b. ^. mit bem wenigfien

Siufwnnb bo6 3w«^'»^f?irtf/ tat 93eöbficf)tigte ju leijTen,

ifi ber furicflc Uüeg, bie gernbe i'inie jum 9^ecl;ten, jum

Cffeft.''

,^ie ©eiber wiffen niemalö, worüber eigentlid) bie '^Uumv

iiä) n\<t}t vertragen r6nnen. ABeil fie eben wie bie ^uben
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Pein Point d'honneur ^ö6cn unt) jute^t immer noc^ trönfis

gieren/'

„SEenn bie 5ffiei6er ^i)po(^onber finb, fo werben fte immer

nur t)k ObjeFte [ekelten, niemntö fic^. Sin 5[>?ann hingegen

Fönn mit fic^ felbflt unjufricben fein unb Uc ©bjeFte ju fe^r

ergeben/'

145. ^it SKiemer 1. ©eptember 1810

Sigenttic^ ifl eö nur beö 9}?enf(^en, gerecht ju fein

unb ©erec^tigFeit ju üben, benn tk ©otter (äffen alte ges

wahren, i^re ©onne fc^einen über ©erec^te unb Ungerechte;

ber ^zn^if) aikin ge^t nöc^ SBürbigFeit, mcf) Sßerbienfl öu6.

ßö foU niemonb genießen, xva^ beffer ijlt otö er; er mu^ erjl

be0fe(ben wert, b. ^. il^m gteic^ fein/'

146. 9)Jit aHiemer @c>)tcmbcr 1810

,/3ebe6 ^unfiroerF motiviert nur burc^ causas proximas,

nic^t burcf; remotas ober remotissimas, weil eö fic^ ifolieren

mu^. Daö ?9?otioiercn/ boö inö Detail gel^t, l^aben bie Sngs

Wnber aufgebracht/'

147. Wlit 9liemer i. oftob« isio

„2)er Unterfc^ieb jwifcfpen alter unb neuer Äunjl ijt Fein

folc^er, wie il^n bie Ferren Unterfcl;eiber üon 21ntiF unb

aHomantifd) macl;en, fonbern bie neue Äunfl ifl nur eine limis

tierte alte, eineö Unzulänglichen in gorm unb @toff. ^ier

tritt bie @e^nfucl;t ein f!att ber 23efriebigung. 3(uf tk 23es

friebigung Fann jeboc^ eine neue ©e^nfuc^t (nac^ ber gorts
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böUfr, ÜBicfccrFcl^r uftr.) eintreten, ober bie ^elinfucf^t nacl)

bem @enu^ ifl ein ontreö nlö tie o^ne oUen @enu^/'

148. SDJit 3fliemer Olovcmb« 1810

„Unfere Äunfiricf;tcr werten trnnfjenbent, ta fie bto^

tö0 S^ranfjenbentette woffen foUten; fie fprec^en immer baö

öuö, n?rtö fie verfc^weigen foUten, »rie eö ter Äunf!(er Offs

(onb) jo fetbj! ma(f;t, fcer taö, worauö er etwnö tue, oer=

ft^weigt. 6ie fangen immer tie SRinge on ^f"^' ü\u^ebettc

ouf. 3j)jir Fommen fie vor wie bie Fntf^otifd^en ^Viefter, bie

6berol( ta^ SWepopfer bringen. I)iefe 21rt »on 2(f^f;etif ifl

nic^t probufti» ; benn mnn Fann niff;t mebr baruber I^inau6.''

„©ic je^ige Generation entbecFt immer, n?nö bie alte (vor;

^erge^enbe) fc^on vergeffen f;nt."

149. SWit Sltemer 4. rcicmbcr isio

Inter coenam. 91(0 von bem Sigenfinn unb ber (Jigens

wiUigFeit ber je^igen jungen Äunfiter bie SKebe wor, ottJ:

Sofiaer, griebrirf;, Äleiji, bemerFte ®oetbe:

„Sie meinen, ou^er bem JRed^ten giibe eö noc^ ein 9le(t;teö,

ein anbered 8Re(f;ted, bnd \)Mun fie. %it wenn ed au^er bem

C(f)wnrien in ber 8cl;eibe nod; einö gebe, unb brt f(()ie§en fi«

benn inö 25loue."

150. ÜWit aHiemer T^finnbfr (7) iHio

„®egetflbi(e ÖJeifter unb nnimnle öeifler, etwn wie ^^flanien

unb Ziere, ®ciber unb iÜ2t^nner, jene, bie glei((;fam einen

©oben verlnngen, in bem fif f'^O befefligen unb if^re «Jlnbrung
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bötnuö ätd^cn, t'rgcnb ctnc ©tffcnfc^rtft, nnbetc, Hc ^ctumgc^cn

unö ntfcö genießen unb ju t^rcm Olu^cn ocvraenbcn/ njic bic

^octen. —
^oet unb ÄunflKcr — jencö ifl genus, bicfcö species;

Dicf^tcr ctn Uniocrfctfcreö, juglcicf; ^^itofopl^/'

151. ?!}?tt Sll'cmct 24. ©eifttiSer 1810

/,Da bie Stcbc bie ©tnnc unb bnö innere SSorfTctrungö;

i^crmogen ocrtrctcn mu^, fo mu^ fie oucf; ju biefen reben unb

ber Sluöbrurf finnlirf; unb rcprdfentatitj fein.''

152. Wlit «Sutpij aSoiffer^e 4. Wai I8ii

SO^it bem alten ^errn ge^t mir'ö öortrefFlic^, beFam ic^ auc^

ben erfllen Zciq nur einen SinQfif/ t'fn nnbern ^otte ic() fcf;on

ben gonjen 2(rm. SSorgef^ern, nlö ic^ eintrat, l^atte et bie

Zeichnungen üon ^orneliuö oot fic^. ,,Da fe^en @ie einmal,

2i}?et)er/' fagte er ju biefem, ber auc^ ^ereinFam, ^,bi( alten Reiten

ftel^en leibhaftig wieber auf." Der alte Fritttige guc^ö murmelte

(ganj wie 2^iecF if;n nac^mac^t, o^ne tic geringj^e Übertreibung);

er mufte ber 2(rbeit 23eifa(l geben, Fonnte aber ben S^abel über

ta^ auc^ angenommene Sel^lerf;afte in ber altbeutfc^en ^eic^s

nung nic^t oerbei^en. ©oet^c gab ta^ ju, He^ eö aber otö

ganj unbebeutenb liegen unb lobte mel^r, al6 ic^ erwartet

^atte. 6ogar ber 931ocFeberg gefiel i^m; bie SSewegung beö

2(rmö, wo ^auf^ i^n ber ©retc^en hkUt^ unb bie @jene in

Sluerbac^ö Äeller nannte er befonberö gute Einfalle. 53or ber

S^ec^niF f)atU 9}?et)er alle 21(l)tung, freute fiel;, ba^ ber junge

?9?ann fic^ fo l^eraufgearbeitet l;abe. 3(^ gab ju oerfiel^en, tci^

(Sorneliuö fic^ über feinen 93eifall boppelt freuen würbe, weil

er bei bem fcl;le(l;ten Sic^t, worin fic^ mancl^e Olac^al^mer beö
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2((tt)cutf(^cn gefegt/ geffirc^tct, fcicfc 2(rt o(fetn würbe tl^m

fc^on noc^tcid'g fein. &äbc aber nun ©oetl^c etwaö tergleic^en

£ob, fo rodre t)a6 um fo mel^r wert, weit ninn fcabei »on ber

j^oc^jlen Unbefongen^eit uberjeußt fei, unb bnl^er Fonne er

ouc^ mit um fo beffercm 9Ra(l()bruc! unb Erfolg tk ttjirFli((>en

geiler riigen.

93ei 2ifc^ Fam bie Siebe auf allerlei: auf Sfjat), auf SReim

^arb; fte ^aben ber ^^rinje^ Stephanie i^rc ^cicfjnungen gcs

jeigt; SRein^arb \)at mir ttxva^ baoon »erraten. 3c^ fragte

i^n nac^ bem ,Dic0o' oon ^ettenburg: ,,baö ifl ein Schillerus

redivivus/'' antwortete er, „eine ©timme auö bem ©rabe, ganj

o^ne ^raft unb 9)?arF/' 3e weiter wir inö (Jffen unb 2:rinFen

Famen, bejio me^r taute er auf. 9Rac^ Xifcf) würbe auf bem

glugel gefpielt; ein 93aron Olwa »on 2Bien, Äapettmeifler,

wenn ic^ rec^t gebort, trug einiget oor; eö war baö Fleine

boflic^c SWdnncf^en von tage juoor. 3n bem SWufiFfaal fingen

JKungcö Slrabe^Fcn, ober fpmbotifc^iaUegorifc^e Dorfiellungen

t>on £0?orgcn, ?D?ittag, 2(benb unb 9]acf)t. ®oetbe mcrFte, ta^ id)

fie aufmerffam bctracfjtete, griff mid; in bcn 2(rm unb fagtc:

„Üßaö! Fennen @ie baö nod; nicfjt? X><i fe^en @ie einmal,

xva^ bo0 für 3^ug ifl! ^um JRafenbwerben ! <£cl:>6n unb lott

jugteidj/' 3c^ antwortete: ,0a/ ganj wie bie S3eetl)ooenf((;e

SWufiF, bie ber ba fpiett; wie unferc ganjc ^eit.* „greilicl),''

fogte er, „bae niü a((cö umfaffen unb verliert fich baruber

immer inö Giemen torifd^e, bod; nod) mit unenblid;cn <Sd>tMis

l;€iten im einzelnen. Dö fc^en Sic nur! w<\t für Xeufclojeug!

unb ^ier wieber, wae ba ber 5\(r( f6r 2(nmut unb Jperrlid;«

ffit l^ervorgebrodjt! 9lbcr ber arme 3:eufel bat'ö aud> nid;t

fluegebalten; er ifl fd;on bin. Öfl ifl nid>t anbrrö mtglid;:

wo^ fo ouf ber Äippe fJfbt, mufj flcrben ober »crrucFt werben;

bö ift feine ©nabe." 3d' fd^rcibe Dir biefeö GJcfpri^b nur, un»

Dir bie a3crtrau(id;f(it unb ben fd)6nen Sifcr bee alten J;errn
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ju fc^tlbcrn. ©u Ponnj^ bcnFcn, bö^ cö ml manntgfolttger

war unt» fel^r »icleö babci werf; fei feitig jur SKebe !am . . .

9]a(^l^cr Eamen n?ir auf bic ^^^ilofop^ie, auf Deutfc^tanb, auf

unfcre 2(uöft(l)tcn auf beutf(l)e 23i(bung ju fprccf^en. Sr fagtc:

„®ic glauben ni(f;t: für unö IJUtc ifl cö jum XoUwerben,

wenn wir ta, fo um un6 ^erum bie 3ße(t muffen »ermobern

unb in bie Elemente jururffe^ren fe^en, ba§, wei^ @ott wann,

ein 9]eueö barauö erfte^e!'' ,Unb bocf;/ fagte ic^, ,iflt eö noc^

ber einzige Zxofi^ ta^ wir jungen, a(ö 12eic(;entr(Sger, gieicf;^

fam ba^ Jöeffere, tva^ in bcr ^ej^ noc^ übrig hUibt, bie alten

©c^oj^e ber S3ilbung, ju retten fuc^en unb mit ber ^^it, oieU

leicl)t er|lt in unfern SnHeln, bie ©cl;ulmeif?er unb fo auc^ bie

Ferren ber jungen 336lfer werben, tic und einjt be^errfc^en

follen; alle anbern Hoffnungen unb ^ef^rebungen finb leer.*

„5ßaö @ie ba auöfprec^en, baö iff tiat Steckte/' fagte er, „aber

bii Dinge fo anjufc^en, baju ge()6rt ßl^arafter; benn jur SRefigs

nation gebort ^l^arafter/'

153. ^lit ©ulpij 23oifTcr^e g.gJIai I8II

©efiern a^ icl; wieber Ui if)m — benn Ui) effe nun alle

2!age mit il^m —, unb icl; bracl)te t)k Siebe auf bic ©erleget.

Sr ^atte fiel; in ben erfreu S^agen freunblic^ nac^ griebric^

bei mir erfunbigt, über unfre SSer^dltniffe mit i^m, unb

\)atU fiel) recl)t gut, aber Furj über i^n geäußert; je^t wollte

i(l) einmal na^er wiffen, xvk er backte. Da fam nun leibcr

eine fcl;wa(l)e ^ciU jum 58orfcl;ein: gemifcl;ter Oleib unb ©tolj

beö furcl^tfamcn 2lltcrö. Sr fcl^alt fie unrebticl), unb alleö, xoa^

ut) mit ?0?d^igung, borl; mit 23eftimmtl^eit in Stürffic^t %xkbi

ric^ö, an ben icl; mtd; r;auptfdcl)licl; l^ielt, bagegen wanbte, biente

nur baju, um il;m Srfldrungen ju entlocfen, bie jwar jum

2eil gegrünbct unb mit bem, xvat man jebem, ber ©einleget
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ni'c^t gcnouer Fcnnt, cinroumcn mu^, jufnmmcnfltmmcn, ins

bcffcn blieb eine WlcnQt unb fcaö ^nuptfQ(f;ttcf)f?c ubrici, n?aö

fic^ lebiglic^ nuf ^>erf6nlic^Feiten j^u^en fnnn. 2(((e Ftcincn

Är<JnFungen: 9?ooo(iö, löö ©tiHfc^n^eigen oon Slugujt 5Bil^e(m

über ,Die noturlicbe S^oc^ter' ufw. njurben Angerechnet unb

jebeö^ njorin fie tie 2IncrFcnnung feineö SBerteö on ben Xog

getegt, aU Slbfic^t aufgelegt: fie l^ottcn i^n me^r ouö Älugs

l^eit, otö ouö 2((^tung — ben etnjigen üon ben 3((ten — noc^

befielen tofTen; ö(feö fei 2Ibficf;t. (5r fagte: wenn er gonj in

meine Slnfic^t einginge, bie fic^ bei griebric^ mit ödem Scf)ein

»on Unreblic^Feit ganj gut »ertrüge, ol^ne fie i^m im gerings

f^en jujugeben, fei bod einjige, waö er bo fngen Finne, bocl^

immer: njer juoiel unternimmt, mu^ om Snbe ein ©(^e(m

werben, mng er fonfl fo reblie^ fein o(d er roitl. Unb bömit

(ie^ icf; eö eben gut fein. 3n bem gonjen ©efpr^cf) fc^te er

mein treiben mit bem X)cm, ötd ein reblicf;eö jenem ents

gegen, unb ic^ »erflönb crfi noc^ mef;r, n?od er om Xng t>ors

^er gemeint ^ötte.

154. SWit JRiemer 3unl (?) I8ii

„t)ie &t^<t}\(t}U ifl ein 9)?(Jrcf;en im 9(nfnng, ouf ibm

((^roimmt ein goFtum roie ouf bem üüoffer, bid tat ©affer

Derfrfjwinbet.''

„9uf(S(re nennt man in ber 9lntur, »vn6 beim 3)?enf(^en

greibeit i)t\fi(n würbe, Ui^mlic^ Greigniffc dnct O^ottvcns

tigen in 3(bfi(t>t ber folgen, ober w\ilfut\\(f) in Qlbficf^t ber

3fit.''

„^ic bromotifc^en einleiten f)t\^tn weiter ni(f;t6, n(tJ

einen großen ®ebfl(t mit aüflf;rf(()einli(l)Feit unter wenige

^erfonen autfteifen unb bdrf)eUen. 60 f)M Stocine ben Qk\)(iU

Ui Zacitu$ in gri(((;if((;r gorm gcbrd((;t.^^
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,J^it tcSttgcn f9?enf(r;cn faf)xt mön immer bcffer gegcns

»t)orttc| a(ö obnjcfcnb; bcnn fie Ferren, entfernt, meiflenö

bie «Seite ^eroor, bie unö entgegenliefet; in ber 9]dl^e jeboc^

finbet ftc^ bnlb/ inwiefern mnn ficf; tjereinigen Pnnn/'

155. ^\t SRiemer 27. 3unt I8II

,,^u ber 3cit (iebt fi(()'ö (im befTen, wenn mön noc^ benft,

bö^ man oUein ikU unb no(^ Fein 9J?enfcf; fo QÜitU l^ot

unb tieben werbe.^'

156. plit SRiemer 29. ^uni I8II

,,Über tic »erfc^iebenen ©^fieme Ui ben SnfeFten, wo
einö baö anbre oufje^rt unb ficf; inö onbre ocrwönbctt« @o
ou(f; im SJ^enfcf^en. 3m ^inbe bie SSernunft fc^on, ouf eine

onbre 2Beife; bonn ber SSerjianb, bei eintretenber ^ubertdt;

bonn ber Sf^rgeij; bann ber 9lugen; jutegt wieber bie SSers

nunft, aber ni0t bei oUen 9}?enfcl;en/ benn »ielc bleiben beim

5Ru§en ffe^en/'

157. ^it fRkmtt T.^uti I8II

„S3eibe ©efc^lecl^ter befi§en eine ©raufamFeit gegeneinans

ber, tk fic^ medeic^t in jebem 3nbimbuum jujeiten regt,

ol^ne gerabe ouögelaffen werben ju Fonnen: Ui ben 3!)?dnnern

bie ©raufomFeit ber 3iÖo((u|l, Ui ben SBeibern bie beö UnbanFö,

ber UnempfinbUc^Feit, beö Öudlenö u. a. m.^'
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158. Wlit S^artottc )?. ©c^ttTcr u. ^oroltne ». ÜBofjogcn

14. 3uU 1811

2(m ©onntog nac^mittög f)aUn mv .... in 3eno ....

unfern 50?ciflcr [©octl^c] bcfuc^t Der 9)?ei|tcr Wör gar

gut, frcunfclic^, mi'ttci(cnt) unt> ernjl^aft gefiimntt mitunter,

wie id) ed gern ^obe. (Jr ijl mit ber 3ßelt nic^t in ^"efcen,

fc^eint e6, unb fogt, er n?ol(e ein inbifc^er ßinfiebter werben,

rote bie woren, tk 2Ipotfoniuö oon Zi)cim ouffuc^te. Sr

fielet roo^t ouö, unb Peine 2(bfponnung i^ in feinen 3"9f"

fic^tbar. (Eine 23ei(age roiU i(^ ^injufugen v>on feinem ^>ropoö

über IDFen; @ie [Srbprinjep oon 9}?edP(enburgs@(^n?erin] muffen

cd roiJTcn unb fic() fronP ober gefunb lachen

93etIoge.

"

ötne ber Sbeen in ber neuen 9löturte^re ifJ, bo^ ber

3)?unb nur ein oer((Jngerter I5örm ifl.

9(l6bann erFldrt ber ?D?eifter, b«^ £5Pen ben fu^e|!en ?aut

in ber 9?atur einen S^on nenne, ben wir nic^t gern b&ren

loffen woUen. dt fogt ber 9J?cifier: 9lun fottte ein Siebcnber

md) biefer X^eorie fogen: Deine (Stimme t6nt mir fo fÄ^

tvir ein ... .

93fi einer n)o^(bcfe§ten Xnfel rourbe ber ^^ilofop^ fngen:

@<bt tud) ni(f>t bie 9)?ube, ju effen, fonbern twgt glcid; bie

©peifen bobin, roo fie burc^ eucb b»"öclrtn0fn.

Die Xiere finb @cf)(eimbl(S6(ben im Si((;t. Die «pffnnjen

finb @(l;letmb(i6(f>en im DunPel.

159. 9Jlit Wiemcr 20. 3uii isii

/,Da6 Uniu((^ng(i(i;e ifl probuftio. '^d) fd^ricb meine

,3pbig(nia' aud einem ®tubium brr griect^ifcben ©neben, baO

aber unjutAngtic^ war. ilöenn eö erfc^ipfenb gewefen w<^re,

fo n&xt tat ®t6(f ungefcbricben gcbliebcn.^^
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Ubfr bi'e ^robuFtbttat ol^ne Urteil, Sufl jur Srpnfcung,

^Ut(t}en ju crfinnen. „^ann ouc^ ^tjpoc^onbrifc^ fein, ^dngt

auc^ mit &em (S^atöftcr jufammen unb flicht ouf i^n ein/'

160. SO?it a^ieiner 3uli (?) I8il

„2Bcr Feine Siebe fu^It, mu^ fc^meic^eln lernen, fonfl

Bommt er nici^t ouö^' bemerkte ®,, o(ö oom ß^arafter ber

3ut>en bie 3lebe war.

161. 9}?it ^nebet
'

30. Dftober I8ii

3(^ ^atte geftern mit ©oetl^e eine artige Unterrebung,

worin er mir fagte, ^a^ er fic^ nie in feinem Seben eined

jufdUigen ©lurfeö f)ai}t rühmen fonnen, unb ta^ er fotcfjeö

aucf; im @piel erfahren, wo i^n ta^ ©lucf burc^auö fliege.

162. ^it Sliemer ii.Dfiember isil

„3n bem ungeheuren Seben bcr SSelt, b. ^. in ber ^ivh
(id;werbung bcr 3been ©ottcö (benn ta^ ifl tie wabre SSirPs

licbFeit), fdift atö ein Peculium fiir unfere ^pcrfonticbFeit dhi

t)a^ 2(ffirmicren unb Ü^cgieren, ba^ 53orurteii unb tk 2(ppres

bcnfion, ber S^a^ unb t^k Siebe; unb barin bef^cbt ba€ ^ciU

liebe, unb @ott bot auf biefe ^erturbation mitgerecbnet unb

td^t unö gteicbfam barin gebaren.''

163. 5DHt Slicmer 2i. Dejcmb« 1811

„Die 25cutf(bcn f}ahm fo eine 2(rt oon <Sonntagöpoefie,

eine ^oefie, bie ganj aUtdglicbe ©ejlatten mit (twa^ befferen

aBortcn hdkittt^ wo benn aucb bie Kleiber bie Seute machen

foUen."
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164. Wlit 3(nton ©cnnfl I8ii (?)

f&d einer antern ©elegenf^eit, wo ,Sic neue Srnucnf(l[>ule'

üon Äo^ebue gegeben werten foUte, ein ©tüdf »on brei 2lften,

worin tie ^anMung nur unter fcrei ^Vrfonen fiottfinbet, legte

er [©oet^e] tk brei Slotten in bie ^onte »on Slnfongertu

21(6 er mir biefelben jur ^iJerteilung übergob, bemerfte uf) i^m,

ta^ bö6 ©tucf oerloren fei, wenn nicf;t baö äöotfffc^e (5^e;

poar unt) bie Sor^ing tie Xrager beö ©onjen wdren. „(Ji

wo6 K' [ogte er niurrif((), „i(^ wei^, woö ic^ tue. 5}?an mu^
fcen jungen beuten SSertrouen beweifen; fcenn nur fo Pann

etwoö ouö i^nen werben.'' ,2(ber f;ier nicf;t, ^xjeKenj!' ers

wiberte ki). ,Doö ©elingen f;i5ngt ^ier einjig unb oKein von

einer treff(icf;en DorfleUung ob, unb biefe ifi nur ju erwarten,

wenn Sw. ßrjellenj bie 9lo((cn ben ©enonnten übertragen.

Dad <£tucf, ba6 o^nef;in fein 5!)?eif!erwerF ifl, Fann nur burc^

fotc^je tucfjtige Ärdfte über feine ?0?ittetma§igFeit gehoben

werben, unb flott ben jungen Seuten ju nü^en, f(()aben «Sie

i^ncn nur. 3nbeffen ^oben Sw. (5;jetfenj ju befef;(en; ic^

^obe nur meiner ^flie^t gemd^ meine 2(nfi(f;t au6gefprocf;en.*

9lo(^bem ®oetbe mehrere ÜWote mit heftigen @cf;ritten int

Zimmer oufs unb obgegongen war, blieb er pl6§lic^ »or mir

Oe^en, mi(f; mit feinen wunberboren ©(ansaugen onblicfenb,

unb fogte: „Den cinmot ^ingefc^riebenen Olomen auf einer

9ioUe wieber oueflreicl^en, wenn bod iD^itglieb nic^t abgegangen

ober geflorben ift, boö tue iti) ni(f;t; baö wi^t 3^r. <so lo^t benn

bie XitelbltJtter ber {RoUen no(f;ma(ö fcf^reiben, bantit ief; fie für

bie aöolff« unb iO^obome Vorging fignieren Pann.'' ^o gcfcJjob ed.

165. 9}it 0. ^(lUtt 23. Cttobtx 1812

[9lo(t> bem 25efu(^ beim franj6fif(^en ©efanbten.] ijim

J^tmgr^n Pamcn wir auf feine [©oet^ed] JVupferflic(;fanun«
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(ungcn ju fprcc^cn, n?ic er benn öuöcrlefcnc 23((Jttcr bnrauö

alU ©onntögmorgen icncm f'unflilicbenbcn grcunbc unb mir

vorjujetgcn unb ju erläutern pflegte. ,,93?ir ifl ber 25eft§ n^tig/'

äußerte er, „um bcn ricl^tigen äJegriff ber öbjcfte ju befommen.

Srei üon ben ^dufcf^ungen, bie tic ^cgterbe no(|> einem ©egen^

jiönbe unterf;a(t, la^t erfl ber 58efi^ mic^ ru^ig unb unbefangen

urteilen. Unb fo liebe id) ben 58efi^, ni(l;t ber befeffenen ©aclje,

fonbern meiner Söilbung wegen unb weil er mic^ ruhiger unb

baburc^ glücklicher mflc(>t. 2lucl) t>k geiler einer @oc^e le^rt

micl; erf? ber 95efi§/ unb wenn ic^ j. $8. einen fc^tec^ten

9(bbruc6 für einen guten Föufe/ fo gewinne ic^ unenblic^ nn

ßinficl;t unb Srfnl;rung. Sinfl verFaufte mir ein befannter

^unfltFenner eine ongeblicl;e 2lntiFe, bie er innerlich für ein

moberneö ^robuFt ^ielt; eö fonb fic^ aber, t^a^ eö eine wirF?

licl;e QlntiFe war; fo erfcl^ien er beflraft, icl; aber für meinen

guten ©laubcn belohnt.'''

3Bir festen ha^ ©efprdcl; in @oetl;eö ©arten fort, unb eö

fiel balb auf tk neuefle Literatur. „2)ie meij!en neuen ©c^riften,

bie man mir fenbet/'' fagte er, „fJelle ic^ l^in unb lefe fie erft

nac^ einigen Sauren. Dann i)aU Uf} ta^ geldutertere Urteil

ber 3«>tgenoffen unb t>a^ äßerF felbfl jugleic^ üor mir. Xiecf,

9lrnim unb Äonforten ^aben ganj recl;t, i>a^ fie auö früheren

Reiten l;errlicl;e 9}Jotiöe ^eroorjie^en unb geltenb machen.

3lber fie »erwdffern unb üerfauern fie nur gewaltig unb laffen

oft gerabe ha^ S3eflte weg. <Sol( icl> alle i^re S;orl;eiten mits

fcblucFen? ^6 l^at mic^ genug geFof^et, ju werben mc Uf)

bin; foll icl^ micl; immer öon neuem befc^mu^en, um biefe

Xoren auö bem ©c^lamm ju jie^en, worein fie fic^ mutwillig

flürjen? Öe^lenfcl^ldger war wütenb, weil ic^ feinen ,(5orreggio'

nic^t aufführen lie^. ^war l^atte ic^ ,5Ö3anbo* aufgenommen,

— aber mu^ man benn je^n bumme ©treicl^e macl[)en, weil

man einen gemacht l^at?^'
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166. SKit ^etnrtc^ Subcn 4. 9?üttember(?) I812

2In lern Za^e nun, t>a tc^ . . « mit ®oet^e in Änebctö

©arten ging, I09 mir gcwi^ faum ein ©ebönFe ferner, aU
ber @ebonFe on ben .^erjog SSern^orb [ben ©ro^en »on SBei«

mor]. ^oum aber Ratten wir einige @cf)ritte gemact)t, fo fing

©oet^e on: „Sd ifl mir lieb, @ie einmal allein 5U fprcc^en.

3c^ i^cltte langft gern über eine 6a(^e mit Sinnen gerebct, bie

ouc^ mic^ einfl befcl^aftigt ^at, unb wir wollen ben Qlugens

blirf benugen. 2Bie fie^t eö mit 3^rer 83iograp^ie beö ^erjogö

25ern^arb?'' — ,@inb Sw. (5;jellenj ouc^ mit biefer Sac^e

befannt?' — „®ie foUte i<i) nic^t? greilic^!'' — ,Seiber f?e^t ed

nid^t gut, ober vielmehr eö fte^t gar nicl)t.' — „Üöiefo?" —
Unb nun begann ein gar freunblic^eö ©efprdd), in welcl^em

©oet^e anfangd ber gragenbe unb ic^ ber 21ntwortcnbe war,

wel(f)eö aber balb in eine wa^re Äonoerfation überging. 3c^

will inbeö, um bie ©eitldufigFeit beö ©efpnSc^ö ju oermeiben,

lieber jufammenflellen, wod im wefentlic^en gefagt worbcn

ift. ,3cl[> »vill nicbt leugnen,' fagte irl;, ,ba^ id) ben 33orfcl)lag

beö .^errn [6taatöminifler] \). ^oigt gern annahm, unb ta^

id) m(i}t of)nt ütht anö 2ßerf ging. I5er ^erjog war mir in

ber ©ef(f)i(l;te bed brei^igjiU^rigen ^riegcö immer alö eine

gltinjenbe Jpdbengeflalt entgegengetreten, unb mit V'ufl unb

greube f^attt ut^ wie in Xagen bed 6ieged fo in Sagen bed

Unglucfe auf Un jungen Surften be6 'iöatcrlanbeö bingcblirft.

Sedwegen fa§te id; bie /poffnung, er werbe eingcrnbmt unb

au6 bem großen ©emtülbe b^raudgenommen, mit einer Ums

gebung, bie al6 wurbiger ^pintcrgrunb ibn nur nocl; nte^r

beben mu§te, ficb in einer foId;en ^ißeife barfTcUen Inffen, ta^

er 0I6 ipelb bed ©laubend unb bed ^^aterlanbcd ein ^lu^tv

unb i^eifpiel fein f6nnte f6r S}o\)t unb für ©eringe. @owie

i(fy aber ben SQtt^ud} ntad;te, fielen t>on allen ^dUn, wenn

ba6 onberö nid;t fatfd; gefprod;cn ifl, 6(^atten auf mein i^ilb,
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bic mir bnö Si(f;t ücrfcf;o6cn ober üerbnr6cn. ^ic id) ii)n ami)

f?c((cn mocf;te, er kfam lueber @(f;nitt nocf; garbe. ^wor

blieb er ein nu^gejetct^neter ^riegöfurfi, tu^l^tig, cinfic^tig, töpfer

unb fuf;n
;
jwnr »war er rtucf; ein frommer 9)?nnn unb bewal^rte

jletö ein tiefeö (J^rgefuf)t unb eine f;o^e furftlic^e ©efinnung,

2(6er ein bto^eö 2(ufja^(en feiner S^öten unb g^i^rt^n gewahrte

mir Fein ^inldn9liir;eö Sntereffe; aU btofen «Sotbnten Fonntc

unb mo((;te uf) i^n ni((;t barfielten, dr flnnb olterbingö nui)t

niebriger olö aik übrigen, bie in biefem unglucffeligfJcn nUer

Kriege, in biefem r;ei((ofen ^euc^elFriege f;eröorrngten , aber

amt) eben nicf^t f;6f;er. 25enn ein J?eu(f;elfrieg wat cö, unb

wenn man ami) ta^ 35i(b ber ^Religion «uf biefer »Seite ivie

nuf jener üor fi(f> f;ertrug, fo galt eö bocf; nur um irbif(f;e

Sntereffen, hk mm burd) retigiofe 9)?itte( ju forbern fu(f;te.

@u|]aü Slbolfö Jpöupt t)at man mit einem f;eiligen ^ii}t\n ju

umgeben gefu(()t, unb biefen @(f;ein r;flt no((> niemanb unter

ben ^rotef!nnten ju jerfJoren ober ju ^jenverfen geivagt; ba

er fo fruf; feinen ^ob fönb, fo ift er aH ,<\n Änmpfer beö

J^errn' gefaden, unb Hi ÜBa^rf;eit i|i üon ber @ef((;i(f;te ents

fcrnt geblieben. X)m\ S^cx^oq 23ernl;arb ijlt biefer Xpeiligenf(l;ein

jugute geFommen; e6 war genug, ta^ er an ber «Seite biefeö

^ampfevö beö Jperrn gefianben f;atte; niemanb fragte nad;

ber eigentli(l;en Olatur ber 93erbinbung beiber Surflen, unb

^a^ Jperjogtum S^^anFen würbe Faum beacl;tet. Selbji fein

21nfcl;liej3en an Sr^nFrcid;, t)ci^ bat) cUn nicl;t für ben ^>rotes

f^antiömuö befonberö entr;ufiaömiert war, ^at eben beöwegen

feine Sobrebner gefunben. !Öiit einent SlBorte: mir Fam üor,

alö muffe ber ^er^og feine Stellung in ber @ef(l;i(l;te beö

breifigidl;rigen Äriegeö bel;alten; wenigfienö txauU ut) mir

nicl;t, eine 23iograp^ie beöfelben ju fcl;reiben.'

SBaö ©oet^e fagte, lief auf folgenbeö l;inauö: „5tBir finb

ganj einig; 31;re @efcl;icl;tc i)l in biefem galle tii meinige.
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3(1) bin fafi in bcrfclben ®ctfc n?tc ©tc ju bcm 53crfuc^c einer

58iograp^ic fcc6 J^per^cgö bewegen trorfcen; nucf; T^abe icf; in

ter ^Qt ben QBitten gctjabt, taö 25uc() ju fcf^reiben, unb bic

4?offnung, e6 werbe fid> crwoö Srfreulicljeö unb ^?eitere6

morf;en (äffen. 2(ber Ut) crPnnnte halt, bn^ eö fc^wer, wenn

nicl)t unmeglicf) fein würbe, beni ^pelben eine befiinimte an*

fidnbige ^^^pfiognomie ju geben, ^wciv bin icf; nuf ta^ ^lircf;?

Iicf;e unb 5potitif(f;c nicf^t eingegangen. Dnö Äir((>ti(f;e gebort

ber '^cit on; eö war ber §irni6, mit welcf;em man Reibens

fcl[>aften unb 93e|irebungen überflricf», um anbere unb fiel; felbfl

ju Üu^(f)cn, 3(uf jener <Be\tt wie ouf biefer ^at eö ©(aubenö;

l()elben gegeben; ouf jener <£dU wk auf biefer f)at man
ficf) felbfl cingebilbet unb ^ut) von anbern \?orfagen lafjen,

Kämpfer bed J^perrn ju fein. 2)a6 ^oIitif((<e aber f;abe ui) jur

Seite gef((>oben. ^6 gab feine anbere ^^olitif, al6 bie Suft ju

rauben, ju plunbern, ju erobern. Deö 9lei(^> war babin unb

beflanb nur noc^ in einer verblauten überlieferten ^^orfietlung.

üßelcher ^i'irf^ befummerte ficf; um ben Äaifer unb txi^ Dieic^

onberß, alö infoweit er feinem Vorteile nacljUef ? 2)ie ©ebanfcn

^Saterlanb unb 9)ationa(it^t waren bem 3(i^^t^<^)^ fremb unb

finb ben fp^teren Reiten fremb geblieben, wk fie benn aucl)

wobl fruber feiten wirffam gewefen fein mögen. X^arum ift

niemanbem jum ©orwurf ju macl;en, bajj er nicljt vaters

linbifcl) ober national ^onbclte; cd ifl niemanbem ju uer*

benPen, bofi er fid; nad; allen Seiten wanbte, um bie Stellung

JU erbalten, in weUl^er er grof;eren Ginfluf; gewinnen Ponnte,

unb Pein ©efcbenP juriicfwieö, baö er ju bcfi^en wunf(l;te,

glcicbviel ob c6 ibm vom O^orben ber geboten warb, ober von»

Silben. Deewegen glaubte icl; aucb, ben .^"»eriog ilVrnbarb nur

a(0 .^eerffibrer unb S^t\t bend^tm unb t^n in jebem 83er«

biltnie öufnebmen ju muffen, in welchem icl; ibn fanb unb

tvie id; it^n fanb, o^ne bic Grunbc ju beurteilen, bie ibn in
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bi'cfcö 93crf;oltntö gc6ro(f;t ^akn mochten. 2l6cr fetfcfl in bicfer

25efcr;rdnfun9, m tt)cl((;er fcoc^ feine un9ebuf;rlicf;en 2(nforbcs

rungen gemacht wurfcen, geriet kf} in SJerlegenl^eit 53on t>em

grüneren fnnn, ha tcr ^erjog noc^ fo jung unb untergeordnet

ttjar, Feine Stefce fein, cikr ber Z% 6ei Su^en irar fd;6n unt)

!6nnte n?of;t 23egeiflerung erregen. 6ie ^abcn rec()t: ©ufiao

Slfcotf oerfcanFtc ben ^eiligen 6(f;ein feinem 2^ob in biefer

@c()(a(^t. ^dtte er langer gelebt, fo mü(f;te öKerbingö bnö

Urteil, Ut) mit nUf)t fagen ber @efcf;icr;te, fonbern ber ©es

fcl;icf;tfcf;reiber önberö geworben fein: benn er n?urbe fiel;

njöl^rf(f;einli(l) in fo wirre Dinge üerjlricft l^oben, bn^ eö if;m

Weber möglich gewefen wdre, feinem Sßefen getreu ju bleiben,

no(f; ben ©c^ein ju retten, Sßenn, wie ber ^onig im 3(nfangc

ber @cf;(a(f;t, fo ber ^erjog im 21ugenblirfe beö ©iegeö, alö

SßnUenflein fcf;on öuf bem SRucfjug ober öuf ber gluckt war,

gefallen wäre, fo würbe auc^ er mit ,bem l;eiligen ©c^ein' in

ber ©efcl;ic^te f^el;en; er würbe m( ein J?clb ol^negleic^en gcs

feiert werben, ber fcl;nell ber <Sa(l;e ein S'nbe gemacl;t unb all

[baö UngludF abgewenbet ^aben würbe, ta^ fpdter über tic

SBelt geFommen ijl: benn bie 9}?enf(l)en finb gar fe^r geneigt,

feinem jungen ?0?anne, ber rafc^ auö bem £eben ^inweg ges

[tiffen wirb, alle ^poffnungen alö (Erfüllung anzurechnen, unb

kin ®6^e ifl i^nen immer 35eburfniö. 2lber toa^ ift mit 9]6rbs

jjingen anzufangen? Sine ©arbine ifl ni(l;t nieberjulaffen, ein

t©(l;leier nic^t baruber ju werfen. Unb wenn aud; ber 2)i(^ter

«od; wo^l einen 3luöweg fdnbe, fo Fommt i^r ^piftorifer mit

bem, \va^ 3^r 5Ö3a^rbeit nennt, unb treibt beö Dichtere $ß}erE

louöeinanber. Unb fo f)(iU id) mict) benn jurucfgcjogen unb

[bie @ac^e aufgegeben mc ^ic/^

^njwifc^en war Knebel ^erjugeFonimen, unb burcl; i^n

kiuurbe bem ©efprdc^ eine onbere 5ß3enbung gegeben.
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167. Wlit SRi'cmcr 97o«em6cr im
„Sic StBctt i^ großer unb F(ciner a(ö nion bcuFt. — SKcr

fi(^ bcrocgt, beruf;rt bfc Söclt, unb »vcr ruf;t, fcen berührt ftc

;

fccöircgcn muffen wir immer bereit fein, ju bcrür^ren ober bcs

ru^rt ju werben.

Sßir fonnen unö je^t aiU olö <S;tranbbewo^ner anfe^cn unb

tdglicl^ erwarten, bn^ einer vor unferer .^uttcntur, wo nicf>t

mit feiner ^,riRenj, bocf; mit feinen J^offnungcn f((ieitcrt. —
I5ie üßettgef(()ic()tc fannnelt nuf unferc Sofien fef;r gro^e

„ÜBer bie 2^e(f;niF ni(f;t üerf!ef;t, fann über pcetifif;e ^Vos

buFte ni(r;t fc^reiben. 2)ic Figuren ber ^>cefie finb ja Feine

l^i|!orifc^en ^erfonen, bie man a(ö notwcnbige ju beurteilen

^ittt, wie man jo ein ^ijiorif(()ed 25itb mi}t moralifcf; a\^

eine wirF(i((;e .^anbtung beurteilen borf.''

168. SWit t). SWuller i«. i^oicmbcr I812

Sie heutige SöebedFung bed Sdbebarand, jencö fc()6nen %\p

f^crned im ^(i(i)(n bed ÜBibberö, burcf) ben 9)?onb Tratte if;n

fc^r feierli(f) unb Reiter gefiimmt. ßd war, al6 ob if;m felbfl

ftwad ^6(()|l 2)cbeutenbed wiberfu^re. Sa war er bcnn ju

SInerFennung jebed ^Uuegc^eic^^neten bcppelt geflimmt. ^r rühmte

SRiemerd X&d^tigFeit, ber ein für aUemal nicbtö, b(o§ um bie

6o(f)e abzufertigen, tue. So jiricf) er aud) ^etterö ©rof;beit

unb n\h\n\ki)( S<>ffung im ticfjlcn Sduncrj bei bcm Scibfl:

morb feined (So^ncd, frei von aller F(cin(i(()en 6entimcnta(itiU,

ungemein berauO.

„Sic Slfironomic,'' <^uf}crle er, „ifl mir bcdwcgcn fo wert,

tMtl fic bie einzige aUer Wiffcnfcbaftcn ifl, bie auf allgemein

anerPannten, unbeflrcitbaren iöafen rubt, mitbin mit »oller

6i((>erbeit immer weiter burd; bie UncnblicbFeit fortf(I)rcitet.

148



Getrennt burcf; Sdnbcr unb 3J?ccre teilen bi'e 2(f!ronomen, fci'efc

gcfedigffcn alter ßinfiebter, ficf> i^re Sfemente mit unb fonnen

tnrauf trie auf Seifen fortbauen
/^

Sr Farn fobann auf 2(. o. ©teigentefc^ö Qfngriff gegen

beutfcfje Literatur im ©(^(egelfc^en ,9}?ufeum' ju fprecf)en, fcer

if)n fef;r inbignierte. ©einleget ifi gegen beffereö SBiffen Mo^

fcurd) ©teigentefc^ö (ecfere Zafd baju üerfu^rt werben, biefen

\?errucf;ten 2(uffa§ aufzunehmen. Sie kfferen SBiener njiffen

ha^ xt(f)t gut. @o l^eiter i)atu i^n jene afironomifc^e (5rfcl)eis

nung geftimmt, ta^ er ben ©ebanFen fafte, hk mufifatifc^en

Jßereine, hk 6eFanntlicf) früher ber Oleib ber Sagemann geflort

f;atte, für ben ©onntagmorgen wieber aufzunehmen, ^tin

ganjeö S^a^ f(^ien baran ju fangen. SiBie manche fc^one

<2tunbe burfen wir unö bemnact; wieber üerfprerf;en

!

169. ^it fÜknm ^roifcf^eii 1804 imb 1813

„Die f)hd)^m ÄunfTwerFe finb fcf;te(f;t^in ungefclüig, fic

finb 3beale, bie nur approximando gefalfen Fonnen unb fo((en,

aft^etifcf)e Smperatiöe.

3n eigentlichen ^oemen ifl Feine aU tk ^in^eit beö ©es

mute.

2llleö SSollenbete fpric^t fiel; nic^t allein, eö fpri(^t eine

ganze mitüerwanbte 2£^elt auö.

|2)er ^unfller gel^ort bem SBerFe unb ni(l;t ta^ SSerF bem

Äunfiler.

©er Si(l;ter ifl wa^rl)aft finntjeraubt, bafür Fommt atleö

in i^m \?or. dx jltellt im eigentli(l;flten @inne ta^ ©ubjeFts

^bjeFt vor, ©emut unb StBelt. Da^er bic Unenblid^Feit eineö

guten ®ebi(l)tö, feine SwigFeit.

^oefie tft ^>oefie, oon ©precl;s unb 9^ebeFunfl unenblic^

\jerfcl;ieben,
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^ccfic ift ©cmut^crrcgungöFunjT.

^pocfic iii 25arflte(fung bcö ©emütö, tcr inneren SBelt in

i^rcr ©efamt^eit/'

170. SOJtt SRiemer 3wifd)en 1804 unb 1813

,^aö 2;^eater iji bie tätigt SReffcjrion beö 5!)ienf(^cn über

ficf; fclbfl.

25{e ^iflorifcf;en 6tucfe gel^orcn ju fcer rtngewnnMen ^ifton'e.

(Sic fonnen tci(ö öUcgorifc^, tci(6 ^Vcfic fccr (5)efc()ic()te fein.

2U(c Dorftelfung ter 83ergangenr;eit ijl ein S^rouerfpid im

eigentlichen «Sinne, n(te Dnrfieüungen beö ^ommenben, beö

^ufunftigen ein Suflfpiel.

X!o0 Xraucrfpiel ifi ki bem f^ocf^flcn Sebcn eineö 9}otfeö ant

rechten orte, fowie bnö Suf^fpiel beim fcf^wacfjen ?cbcn bcöfelben.

^MnfiiP, ÜJiufiP unb ^>oefie oerljniten ficf; wie (Jpoö, Si)riP

unb Drama.''

171. SWit SRiemcr ^uMfd^-n isoi unb I812

,,®((i6ne 9)Jc(obic unb ©efang i^on einem ffl;Iecf;ten Siejrt

tut ni(f;t6 jur (2a(f;e.

(Jd i|l beffer bic ©orte nic^t ju vcrf!ebcn, »vcil man mi
bcn ©cbt^rben mebr r)crauöbolt, alt bie ^^orte geben Fonnen.

©ie aöid)tigPeit bec 3nba(tö, bed ©cgenflanbetJ uu'ib iinö burcf;

Ieibenf(f;aftli(f;c OJcbikben aufgeprc^gt; auci) ber ^tumpfcfic

nuif; benPen, ba^ cö ber SOh'ibe wert fei, fich ju ereifern.

9li(^t eutriert. 9afc Ctemente bcö Okfublö, 3(uöbriicfö

finb barin, bie bei und au(f>, aber einjeln vorPenmien, aber

verbunben )u einem (Mannen.

©«6 frflni6fifcl(>e 3^^öter, bie AclourR gefjen nur wenig iiber

tie fran)6fif((;e 2DirP(i((;Pcit f;inau0, eO iji nur taPtmt^^iger. Der
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gcmcinfle ©otfcat würbe fo ögicren, fo fprcc^en, nur nic^t burc^s

weg mit biefer ©emeffen^eit, bie fei'neöwegö ffeif unb ^6(jern.

Daö fr(tnj6fif(f;e S^^eater ffeKt feinen ©egenfag in frans

jofifd^cr Softti/ fcö6 beutfc^e ben feinigen in feiner ^oxm [\?or].

2)aö beutfcf^e fJeUt Ieibenf(f;aft(ic{)e ©egenftanbc mit feiner

?Kuf)t oor, ta^ franjofiff^e gefegte mit feiner jjeftigfeit/'

172. ^it a^iemer 3rotfd)en 1804 unb 1813

y,3n oUem, waö ba (e6t unb (eben foU, mu^ baö (SubjeFt

»ornjölten, b. 1^. mächtiger fein n(6 baö ©bjeft: eö mu^ biefeö

uberwinben, wie t>k flamme ha^ 2)oc(;t oerje^rt/'

173. ?OZit SRiemer 5wtfcf;m 1804 unb 1812

^ßki}t einmöt bie ^oefie beö (^riftli(f;en ©efangbucf^eö ift

für a((e unb jebe; wie follte bie profnne ^Vefte für einen

jeben fein? Sßietanbö iJic^tungen finb nic^t oUen beuten,

Äinbern unb ÜBeibern ju empfehlen. X5oö tut aber bem

X^ic^ter Feinen Eintrag. 25iefer Fann ftcf; in feinem Sßefen

nid;t genieren. Die potijeilicf^e Sinfc^ranFung Fommt anbern

53o(Fös unb J?auöv>orffel^ern ju.^'

174. ^it fRiomt 25. Januar 1813

„So ifi: ung(oub(ic^/ voa^ bie Dcutfcf;en fic^ burc^ ta^

Sourna(s unb 2^agöblattüerjette(n für @(()aben tun: benn ta^

&u% \v(i^ baburc^ geforbert wirb, mu^ gteicf; üom WlitttU

madigen unb i©(f;(e(()ten üerf((>(ungen werben. Daö ebelfltc

©anggeftein, ta^^ wenn eö v>om ©ebirge fid; aUh^, gleicD

in 5ßac^cn unb gluffen fortgef(f;wemmt wirb, mu^ wie ta^

fc^lec^tefie abgerunbet unb jutegt unter (canb unb @((;utt

\jergraben werben.^'
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175. Wlit Sa(f 25. 3mtuar I8i3

ÜJJontag, tcn 25. 3'a"W<^r • • • • ^var SBidcinti^ 23cgrabn{6trtg.

. . . '^(i) fuf^lte micf; 5U tief crfcfM'ittcrt, aU bo^ iä) bicfem

Scirf^cnjugc f)atU beiwohnen Fennen. 2(uc(> wax ki) auf 9kc(^=

mittag ju ©cet^c bef((>ieten, für beffen ©cfunt^eit mv nKl)X

a(6 jemalö unter tiefen Uniftanten ju furrf;ten Tratten, ßr

wor cbcnfaUö fcurcf> tiefen 2:ote6fo(( auj^erft bewegt

2((ö unter önberm jufa((ig nucf; bie SKebe auf feine ,Obturs

li(bc Zcd}Uv' Farn, »on we(c(>er ge|!ern .... eine *^or(efung

gef;atten würbe, fragte icb if^n, ob wir ba(b eine S«>fffc^""Ö

berfelben cnrarten burften. ©oetf^e fcf^wieg eine SßJcilc, aUs

bann gab er jur 2(ntwcrt: ,,3>rf; wuf;te in ber Zat nicf^t,

wo bie auf;eren Umftanbe jur §ortfel5ung ober gar jur 93ol(s

cnbung berfelben berFommen fo((ten. 3rf; l^abe cd nieinerfeitö

fe^r ju bereuen, auf <£((;iUerö ^ureben von meinem alten

©runbfa^e abgegangen ju fein. Daburd), baj; icl^ tk blo^e.

ßxpofition biefeö ©ebid^reö f;abe brucfen laffen — benn für

mebr Fann ki) baö felbfl nki}t onfprecl)en, waö im ^])ublifum

baoon vorbanben ifl — , b<»be ki) mir alle grcube an meiner

2lrbeit gleicl^fam im vorauö binweggenommcn. 2)ie verFe^rten

Urteile, bie \<fy ouf biefem aücge erfahren Fonntc, mufucn

bonn aud) ba6 2brigc ba^u beitragen. Äurj, icb hin fclber

fo üollig von tiefer Slrbeit jurucF, bafj ich baniit umgelK/

Mi(f} foflör tcn Entwurf bed ®anjen unter meinen ^^apieren

,^u jerf?6ren, bamit nacb meinem 3:obe Fein Unberufener

fommt, ber e6 auf eine ungcf(l;icfte 9lrt fortfe(3t.''

3(^ bemerFtf, um ©octbeö ?Diifunut etwaö ju milbcni,

woö J^erber ebemal« ^u nur von tiefer 3:ragobie gcfagt balte,

unt ffibrte ju bcm önbc feine eigenen aiUnte an. (fr nannte

fir ti< F6fUid;fle, gereifte|?e unb finnigfle ^rucbt eineö tiefen,

nd(f^t<nfentrn 0fiM/ ber bie ungebeuern aVgebenbeiten biefer

3cit fliU in feinem U^ufen getragen unt )u \)bl)(xcn 2(nfi(()ien

m



cntwicfctt l^attC/ ju tcrcn üfufnol^mc fcte SDJcngc freitic^ 9C3fn*

tüclrti'g föum fd^tg ttjdrc. „©cnn bctn fo ift/' fict mir

©octl^c i'nö Sßort, „fo la^t niic^ fcoö ^ibengcfagtc wicfcer^otcn t

wo fotfcn wir bi'c ^citumfJdnbc sur Softf«§w"9 «i'i^ö fokr;cn

©eb{(f;teö f;ernef;mcn? SßJa6 jener gef^eimniöüotre ©c^ranf

verberge, wflö ic^ mit fcem gonjen ©ebi((»te, iraö i'cf; mit bem

^urucftreten ber Sut^f^entocf;ter in ben ^rit»ntflanb bejrocrfte:

boruber wollen wir unö in Peine niU;ere SrFIdrung eintaffen;

ber 2^orfo fetbf^ unb hk ^dt^ wenn ber finjiere ^^ortcigeifi,

ber fie nacf; töufenb 9\ic^tungen bewegt, i^r wieber einige

9^ul^e ber 5l^etrncf;tung gefiattet, mag für unö antwortend'

— ,@erabe oon biefen ^punFten au^ war eö,' fiel Ui) i^m

tnö 5ßSort, ,wo jperber eine finnreic^e gortfe^ung unb dnU
wicftung beö aderbingö mel^r epif(()en a(ö bramatifc^en @toffeö

erwartete. X>k ©te((e befonberö, wo (Jugenie fo unfcf;u(big

mit i^rem @cf;mucfe fpielt, inbeö ein ungef;eureö <Sc^ic!fal,

tn^ fie in einen anbern ®e(ttei( wirft, fcf;on bic^t hinter if;r

f!e^t, v>ergticf> Sperber fcf;r anmutig mit einem ©ebic^t ber

griecf^ifcf^en 2(ntf;otogie, wo ein Äinb unter einem fc^roff ^erabs

^dngenben S^^f^"/ ^^^ jf^cn 3(ugenb{icf ben Sinf^urj brol^t,

rul^ig entf(l)(afen if^. 3m ganjen aber — wie er jugteicf;

Ui biefer ©elegenl^eit f>injufel3te — if! ber ©itberbleiflift üon

^oetbe für ta^ l^eutige ^^ublifum ju jart; bie ©triefte, bic

bcrfelbe jief^t, finb ju fein, ju unFenntlicf), icf; m&c^te faft

fagen, ju dtf^erifcf;. 25aö an fo arge ^ergroberungen gew6f)nte

Sluge fann fie eben beöf;alb ju Feinem (S^oraFterbilbe jufammens

faffen. X)k je^ige (iterarifil)e $[Be(t, unbefümmert um richtige

^eid^nung unb (Sf;araf'ter, wiil burd^auö mit einem reicf;ergiebis

gen garbenquaf? bebient fein!' — „Daö l^at ber 2nte gut unb

xz(i}t aufgefaßt K^ äußerte ©oetf;e hd biefen SBorten, ,3nbeö,'

na^m id) tie 9\ebe wieber t»on neuem auf unb ful()r fort,

, Sperber wünfd;te nic^tö angetegentti(r;er alö Uc S5eenbigung
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cincö ©crFcö, fcaö er eben njegen feiner Sinfnlt unb ^ö^^^^X»*

unb ter ^^erlenebne feiner Diftion, n?ie er eö nonntc, mit Feinem

jener ^rofcuftc oertaufc^en motzte, bie, in Sorben f(I)»rimmen&,

bie Ungewißheit i^rer Umriffe nur o^juoft burc^ ein gfdnjens

bed Äotorit verbergen.* @oetf;e meinte hierauf, er wollte

fetbjl, eö wdre fo unb 4?crberö ©unfcf; bamotö in Srfutlung

ubergegongen; „nun ober/' wie er fogteic^ ^injufe^te, „i^t eö

für unö beibe ju fpot, ic^ werbe biefeö ©ebic^t fo wenig voUs

enben, otö eö Berber jemotö lefen wirb/'

Unbemerft lenfte fic^ boö ©efprdc^ oon ^ier ouö wieber

ouf ©ielonb, //bem/' wie ©oetf^e bcmerFte, „eö oUein gegeben

wor, bem ^>ub(iFum teilweife feine 3BerFe im ,l5eutf(f;en

SWerFur* oor^utegen, oljne bo§ er bie »erFef^rten Urteile ber

9)?enge, mit benen er ft(f) boburc^ in 23erübrung fegte, je tk

greube on feiner 21rbeit oerlor. Sr dnberte fie oucf; wof;! bem

^ubliFum ju ©cfoUen ob, we(cf;eö ui) bo, wo boö Sß3erF ouö

einem Öuffe ifl, om wenigflen gutbei^en Fonn/'

„Um unö ber trüben ©ebonFen in biefen 3;ogen ju ents

^fben, b^ben wir Fürjlicl) wicber ben ,^^erüonte' jur /ponb

genommen. Sie ^lofliF, ber ?Wutwi(le biefeö ©ebic^teö finb

finjig, muflerboft, jo v6Uig unffbdgbor. 3n biefem unb dbn=

liefen ^robuFten ifl eö feine eigentlicbe 9]otur, icf; m6cf;tc

fogor fogen, oufö oKerbefle, woö unö 23ergnügen moc^t.

©er unoergteic^Iicbe 4>umor, ben er befo^, wor, fobolb er

über ibn Fom, oon einer fotcfjen 5(uöge(offenbeit, bofj er mit

feinem S^cxvn unb Öebietcr binging, wobin er nur woUtc.

Wlo(l)tc [\<fy berfclbc über Sittenlebre, löelt unb gefelligen

9(n(lonb taufenberlei weiömo(ben unb ficb unb onbern fcineö«

gleicben unoerbrüc(;(i(bc Siegeln unb ®efe^e borüber in 9)?enge

»orf(breiben , fie würben oUe ni(bt gebottcn, fobolb er inö

^er, ober oielmebr, fobolb boö ^cuer über ibn Pom. Unb bo

tpar er eben re((;t/ unb tat, woö er immer ^düe fein foUen,
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eine fc^onc, f)h(f}^ anmutige Olntur. 3c^ erinnere mtc^ noc^

bcr 93orIefung eineö ber erflen ^an\)tn ouö ,3^aufenb unb

eine Dlöc^t', böö er in 93erfen beörbeitete, unb worin ta^

,Sif(^e! %\^d tut i^r eure ^ftic^t' üorFommt. 3n biefem

erften Entwürfe n?(ir ölfeö fo Furioö, fo nttcrtie&jl to((, ndrrifc^,

pl^öntoflifc^/ bn^ id) ouc^ nic^t bie ^nberung ber f(einf!en

^ci(e bat>on mir würbe gefinttet l^öben. Sffiie foUte baö ober

SSielonb über fein ^erj bringen, ber ^ritiP, womit er fic^

unb önbre fein lebelang )j(agte, ein folc](jeö £!pfer barjubringen?

3n ber rerf;ten 2(uögabe mu^te baö Zoik »erflanbig, ta^

9ldrrif(^e f(ug, baö 23erouf(f)te nüd;tern werben. 3cf; m6(f;te

©ie wo^l aufmuntern, bergleicfjen @ebic()te tvk ,^eroonte'

unb anbere ofterö in ©efeUfcfjaft \)orju(efen. So fobert ins

beffen einige ^Vorbereitung: ÜBielanbö 53erfe woUen mit einer

prdcl)tigen Sebcnbigfeit vorgetragen fein, wenn man fic^ einer

augenblic!I{(I;cn Sffiirfung bav»on verfif^ern wi(f. ßö if^ tin

un\?erg(ei(f)lirf)e6 9]aturel(, voa^ in i^m oor^crrfcf)t. 2((teö

%\u% atlcö ©eiflt, alteö ©efcbmacf! Sine ^eitere Sbcne o^ne

ben geringf!en 2(nf}o^, woburc(j fic^ bie 2(ber eineö fomifc^jen

SBi^eö nacl) allen SRicl^tungen ergießt unb, je nac^bem bie

Kapricen finb, wooon fein ©eniuö befallen wirb, ami) fogar

feinen eigenen Urheber nicf)t verfc^ont. ^eine, auc^ ni(^t bie

entferntefte ©pur oon jener bebacljtfam mübfeligen Zed)nif,

bie einem bie befJen 3been unb ©efü^le burc^ einen oerfüna

ffelten Vortrag juwiber mac^t, ober wof;l gar auf immer 'oen

leibet. Sben biefe l^of^e 9]atürlicl;feit ifl ber ®runb, warum
\(f} ben ©f^aFefpeare, wenn icf; mic^ wa^rf^aft ergeben will,

jebeömal in ber SKielanbfcljen Überfel^ung lefe. Den 9\eim

bef^anbelte SSielanb mit einer großen 5[l(eifTerfcl;aft. ^(f}

glaube, wenn man i^m einen ganjen ©el^Fafien v>cll Werter

auf fein ©(l;reibepult l^ingeworfen f)atte^ er wdre tamit ju

Ülanbe geFommen, fie ju einem liebli(f;en @ebi(l;te ju orbnen.
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55on ber neuen ©c^ute unb ber Srnfic^t, womit fic ftc^ SBtes

lonb unb feinen Schriften gegen ubcrftejfte unb feinen tüof)U

»erbienten, metjaf^rigen Slu^m boburcf) in «Schotten ju bringen

hoffte, mochte uf} lieber ganj gefc^roicgen ^aben. ©ie Rotten

e6 freiließ fo übel nicf;t vor; fie n?oUtcn einen fölfcf;en (5n;

t^ufiflömuö auf bie ^nf;n bringen, unb taUi mu^te if;nen

freiließ ^ielanbö SSerfpottung nUeö Snf^ufio|!ifcf;en fel^r un=

gelegen in ben ÜBeg Fommen. Sn^t ober nur ein pöar3of;rs

je^nte oergongen fein^ fo wirb aller biefcr ©c^attenfeiten,

bie man fo gefliffentlid; in äßielanb aufjuberfen fuc^te, nur

fe^r njenig gebac^t werben, er felbcr aber wirb alö l;umori|?is

fc^er, gefcl;macföoller Siebter benjenigen Reitern ^la^ im
3al;r^unberte behaupten, worauf er üon Oktur bie gere(l>te(len

21nfprü(^e befi^t.

©elbjl eine urfprunglid; ent^ufiaflif(l;e Obtur, wie fiel)

ouö ben ,@t)mpatbien cineö ^^rijlfen*, fowic aud einigen

onbern SugenbprobuFten 2öielanb6 jur ©enuge abncl^men

l<S§t, lebte er gleid^fam in beffdnbigcr gurd^t vor einem fÜM^
foUe unb ^atte fid; bagegen bie »erfidnbige Äritif alö ^Vafer^

üotit) oerfd^rieben. ©cfjon bie oftmalige 9lurffcl;r ju ben

ndmlie^en Öegenft»Jnben feine« <£potte6 erweifJ biefe öe^oups

tung. X>it b^bern 2lnfoberungcn feiner «Seele wollen fid>

nun einmal nid;t obweifen laffen, unb eö trifft fid) recljt oft,

wo er ben ^piatoniömuö ober irgenb eine anbere fogenannte

Sd;w(Jrmerci verfpotfen will, baß er beibe rcd;t fd)6n, ja mit

fcer (yiut einer licbenöwurbigen 2?egeif?erung barOellt. 2(lle0

untenporf er bem öerflanbe, unb befonberd einem i^rer ?ieba

lingöjweige, ber ÄritiP. 91uf biefem aöege gelangt man freis

lidf> ju feinem Ölefultate. Dicö fiel)t man beutlid) aud^ an

aßielanbe (entern aürrfe, ben von ibm uberfe(5tcn aviefen bcö

Cicero. Diefelbcn entl;alten bie ^6d^fle «öcrbeutlicbung bcö

tamoligen ^uflanbee ber aBclt, bie [xd) jwifd^en ben 2lnl;i^n>
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gern fccö (Scifar unb S5rutuö gctci'ft ^atU; ftc tcfcn ftc^ mit

berfcIOcn 'Svi)cf}c \vk eine Leitung auö 9\om, tnteö fie unö

über bie ^auptfac^c, morouf eigentlich atleö onfommt, in

heftiger Ungewißheit taffen. 25oö mocfjt, eö war SSietanb in

ötten ©tudPen weniger um einen feffen ©tönbpunft aU um
eine geiffreicf^e 25ebntte ju tun. 3"*^^^^^" beri(f)tigt er ben

2!ejft in einer O]ote, würbe eö nber oud; nic^t übel nel^men,

wenn jemönb ouftrate unb wieber burcf) eine neue Olote feine

Olote bericf^tigte, Übrigenö muß mnn ©ietanb beöwegen m(i)t

gram werben; benn gerabe biefe Unentfc()iebenl^eit ijlt eö, we((l)e

ben @c(;ers juldffig macf;t, inbeö ber (Jrnfl immer nur eine

<QdU umfaßt unb an biefer mit 3(u6f((;ließung atler l^eitern

0]ebenbejief;ungen fefi^dtt. Sie beflen unb anmutigfien feiner

^robuFte finb auf biefem 5Sege entjlanben unb würben o^ne

biefe feine Saunenl^aftigFeit gar ni((;t einmal benFbar fein.

Diefelbe Sigenfcl)aft, Hc i^n in ber ^>rofa juweilen befcl^wer?

lic^ ma(l;t, ijl eö, bie i^n. in ber ^oefie ^oc^j^ liebenöwürbig

erfcl;einen laßt. (^f;araFtere, mt 9??ufarion, ^aben i^re ganj

eigentümlid;e SiebenöwürbigFeit auf eben biefem SBege erf;olten.''

5(lö ©oet^e l^orte, ta^ Ut) gefiern Sßielanb im 2^obe ge:

fe^n unb mir baburcl; einen fcl^limmen 2lbenb unb eine nod>

f(l;limmere 9]acl;t bereitet f)at% würbe icl; barüber tücl;tig üon

il;m au^gefcl^clten. „®arum/' fagte er, „foU id) mir bie

lieblicl;en ßinbrücfe üon ben (5)eficl;tö5Ügen meiner greunbe

unb greunbinnen burd; bie Sntf^ellungen einer Wla^h jerf^oren

laffen? So wirb ja baburc^ etwaö grembartigeö, ja üollig

Unwal)reö meiner ßinbilbungöFraft aufgebrungen. 3cl; i^abe

mid; wof;l in acl^t genommen, weber Sperber, ©exilier, nocl;

tk verwitwete grau ^erjogin Slmalia im iSarge ju fe^en.

©er 2:0b if! ein fe^r mittelmäßiger ^Porträtmaler. 3c^ meiners

feitö will ein feetenüollereö $8ilb alö feine 5}?aöFen üon meinen

fdmtli(l;cn S^eunbcn im ®ebdcl;tniö aufbewaf;ren. 2l(fo bitte
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iä) e^ (5uc^, wenn cö fco^i'n Fommcn foKte, ouc^ einmot mit

mir ju galten. 2Iucf; wiii k\) cö ni((;t ocr^cr;(cn, ckn baö

ifl cd, ttjoö mir on <Scf;i((crö Jptngong fo ouönc^mcntj qc

faüt, Unongcmclbct unb o^nc 3luffc^en ju machen !am er

nac^ SSeimor, unb o^ne Sluffe^en ju macljcn ifl er ourf; wicber

»on Rinnen gegongen. Die ^araben im Itote finb nirf;t baö,

njo6 if^ liebe, ^wor iji boö Qluöj^etren ber Seichen eine urotte,

gute @en)o^nf;cit unb fogor nttig furo SJotE unb bie offents

tiefte ©ic^er^cit. (5ö beruht etwoö börnuf für tik ©efcKfcf^nft,

niif^t nur, ba§ mon njeif, bof ein 9}?enf(^, fonbern ouc^

roic er gejlorben ifl. Ded^ntb, ba^ man über^öupt fiirbt,

Iflft fi(l^ niemanb ein graucö S^aat warf^fcn; ober jebem von

unö mu§ boron gelegen fein, bo^ Fein Seben fruf;er 0(6 ber

9lotur(ouf eö gebietet, fei eö »on gelbgicrigen Srben ober ouf

eine onbre, jebcömot unbelicbigc SäJeife ben Greifen, worin eö

fi(^ bewegt, unterfcf; tagen werbe/' —
2ln Sißielonbö 23egrdbniötogc , . . , bemerfte id) eine fo

feierliche ©timmung in ©oet^cö SSefcn, wie mon fie feiten

on ibm JU feben gewobnt i|l. So wor etwoö fo 5lBeic()Cö, ic^

m6(l;tc fofJ fogen äBebmütigeö in i^m; feine 21ugen gljJnjten

^dufig, fclbfl fein Sluöbrucf, feine <£tinune woren onberö olö

fonf?. 25ic0 mochte oucb wobl ber ©runb fein, bo^ unfere

Unferf;oltung bieömol eine 9ti(l;tung inö Uberfinnli(l;e nobm,

mat @oetbe in ber JHcgel, wo ni(bt üerf(l;m^l;t, bot!; lieber

von fic^ oblebnt; \)6((ig ouO 6)runbfa^, wie mid; bunft, in«

bem er, feinen ongebornen Oleigungen gem<^6, fid; lieber ouf

tit @<gcnwort unb bie Iiebli((;en Srfcbcinungen befcbrt^nft,

welclfje Äunf> unb 9lotur in ben unö jugi^nglicbcn .Greifen bem

21uge unb ber Jöetrod^tung borbictcn. linfcr obgcf((;iebcner

grrunb wor natdxUd} ber ^^ouptinbolt unfred Giefpri^d^ed. jDl;ne

im Öonge beefelben befonberö ouejuweicljen, fragte id) bei

irgenb einem iUnloffe, wo 0)oetbe bie gortbouer nod; bem
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Xohc^ wie ctiraö, fcöö \Uf) üon fc(6fi ocrf!el^c, üorrtuöfc^te:

,Unö waö glauben @ic ivo^t, ba^ Sffiielanbö @cete in biefen

2lugenbttrfen oornef^mcn m6cf;tc?' — ,,Oh'(^tö Äleincß, nic^tö

Unwürbigcö/ ni(f;tö mit ber fitttic^cn @r6f e, bie er fein ganjeö

?ekn ^inburc^ bel^öuptete, Unüertra9(i(f;eö/'' njor bie 2(ntnjort.

„3(ber, uni nid;t mi^öerflanbcn ju werben, ba icf; fetbcr oon

biefcn X^ingen fprec^e, mu^te Ut) vooi)\ etwoö weiter auö^olen.

S'ö ift etwaö um ein ocf^tjig 3öf;re f;inbur(^ fo n?urbig unb

e^renüo(( gefu^rteö ?e6en; eö ifl etwaö um bie Srkngung fo

geifüg jarter ©efinnungen, wie fie in Sß3ielanbö @eete fo on«

genel^m üor^errfd^ten ; eö ifi etwnö um biefen ^(eif, um biefe

ciferne ^e^arrlic()feit unb 3(uöbouer, worin er unö aik mits

einonber übertraf K' — ,S0?6(()ten @ie i^m wof;t einen ^(a§

bei feinem Cicero anweifen, mit bem er fi(f; noc^ U^ an ben

5lob fo frof^licf; befc^dftigte?' — ,,<£türt micf; ni(l)t, wenn

icf; bem ©ange meiner 3been eine t>oltildnbige unb rur>igc

Entwicklung geben folH 23on Untergang fotc^er ^of;en ©eetens

!rdfte Fann in ber Oktur niematö unb unter Feinen Ums
fldnbcn hk Siebe fein; fo üerfcf;wenberif(f> bel^anbelt fie i^re

^lopitatien nie. ©ietanbö @eete if! oon O^otur ein @cf;a^,

ein wal^reö ^teinob. X)%\\ fommt, ta^ fein tangeö Seben biefe

geiftig fd^onen 2(n(agen ni(f;t verringert, fonbern vergrößert

r;at. ^lod; einmal, bebenft mir forgfam biefen Umftanb!

Slaffael war Faum in ben Dreißigcn, Kepler Faum einige

SJier^ig, al6 beibe i^rem Seben plo^lid; ein Enbe ma(l;ten,

inbeö ©ielanb —'^ ,%k?' fiel ut) l^ier ©oet^e mit einigem

Srfiaunen inö SBort, Jprecljen @ie boc^ vom ©terben, alö

ob eö ein 2(Ft von ©elbfldnbigFeit wdre?* — „Daö erlaube

ki) mir ofterö/' gab er mir jur 31ntwort, „unb wenn eö S^nen

anberö gefallt, fo will icl; 3^ncn barüber aud; von ®runb

ouö, weil eö mir in biefem Slugenblicfe erlaubt ifl, meine ©es

banFen fagen/'
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2r(^ hat i'^n brtngcnt, mir btcfctbcn ntc^t oorjucntJ^altcn.

,,(Sic roiffen langji/' I;ub er an, „fco^ Sbccn, bfc cinc6 feffcn

gunbomentö in tcx ©innenwett cntbcf;rcn, bei o(t ir;rcm

übrigen ÜBerte für mid; Feine Ubcrjeugung mit fic^ führen,

tpcil iä) bcr Obtur gegenüber iviffen, mi)t ober blo^ vermuten

unti glauben wüL 511'aö nun bie perfon(i(f>e gortbaucr unferer

(£cete nac^ bem Xobe betrifft, fo iflt eö tamit ouf meinem

ffiege alfo bef((;afpen. <2ie flef;t feineöwegö mit tcu üieljaf^rigcn

23eobacf;tungen, bie ic^ über tii ^ef(()affenf;eit unferer unb

aller 5ßefen in ber 9latur ongeflellt, im 2Biberfpru(l>; im

©egenteil, fie gebt fognr auö benfelbcn mit neuer ^eweiöfraft

l^crüor. Wieviel aber, ober wie wenig üon biefcr ^^erfonlid;«

feit übrigenö vcrbient, t^a^ eö fortbauere, i\i eine anbere Sf<^ge

unb ein ^^unft, ben wir ©ott überlnffen muffen. 33orl(iufig

will id) nur biefeö juerf^ bemerfen: id) nef;me üerfdjiebene klaffen

unb SRangorbnungen ber legten UrbefJanbteile aller QBefen an,

gleicfjfam ber QInfangöpunFte aller Srfd^einungen in ber O^atur,

bie uf) 6eelen nennen modele, weil v>on ibncn t:k 23efce(ung

be^ ©anjen auegebt, ober nod; lieber 9}Jonaben — laffcn

@ie unö immer biefen ?cibnijif(ben 21u6brurf beibel>alten ! Die

öinfacf)beit beö einfad;(len il'efenö auöjubrüd'en, mod^te eö

faum einen beffcren geben. -- 9Uin finb einige »on biefen

iWonobcn ober SlnfangöpunFten, wie unö bie Grfabrung jeigt,

fo flein, fo geringfügig, tn^ fie ft(l) b6(bflcnö nur ju eineut

untergeorbneten Dienfl unb Dafein eignen. Slnbere bagegcn finb

gar (larP unb gewaltig. X5ic legten pflegen bal)er allcö, waö

fid; ii)ntn nabt, in tbrcn Siveii }U reiften unb in ein il;nen

21ngeb6rigeö, b. l). in einen Veib, in eine ^Vflanje, in ein 2ier,

ober nod; bober b^rauf in einen 6tern ju ))erwanbeln. 6ie

fe^n titt folange fort, bid bie Fleine ober große ^Ii3elt, beren

Sntention geiflig in ibnen liegl, aud^ nad^ auf;en leiblid; jum

Sorfd;ein fommt. 91ur bie Ie|}ten m6d;te id; eigentlid; Seelen
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nennen. (5ö fofgt ^terauö, bö^ e^ SBeUmonaben, 5[Be(tfce(en,

wie 2(meifenmonat)en, 2(meifenfee(en Qiht^ unb ba^ beibe in

i^rem Urfprunge, wo nic^t "ohUiQ einö, bod; tm Urwefen oer*

wanbt finb,

3ebe ©onne, jebet planet tragt tn ftcf) eine ^o^ere ^ns

tention, einen ^c^ern 2(uftrög, oermoge beffen feine Sntnjicf?

tungen ebenfo regedno^ig unb nad) bemfe(6en ©efege, wie bic

(Intit)icf(ungen eineö 9lofenj?ücfeö burcf; 25latt, <^tid unb ^rone

jujlianbe fommen muffen. ?!}?egen *Sie bieö eine 3bee ober

eine 9)?onobe nennen, wie @ie woUen, Ui) ^o6e ami) nicljtö

bowiber; genug, ba^ biefe Intention unfi(^tbar unb früher,

a(6 t)k fi(()tbare Sntwicflung öuö i^r in ber ülatur, »orbanben

ift. Die Sargen ber SSJJittetjuftdnbe, weW;e biefe 3bee in ben

Übergangen oornimmt, bürfen unö babei nicf;t irre ma(f;en.

S"6 ifi immer nur biefetbe 5}?etamorp^ofe ober 23erwanb(ungös

fd^igfeit ber Oktur, bie auö bem ^iatU eine ^(ume, eine

9tofe, auö bem Si eine 9laupe unb auö ber SRaupe einen

©c^metterting ^erauffü^rt. Ubrigenö ge^or(r;en bk nicbern

9}?onaben einer ^6^ern, weil fie eben ge^ord;en muffen, nic^t

aber, ba^ eö i^nen befonberö jum 93ergnugen gereichte, ^ö

ge^t biefeö auc^ im ganjen fe^r natürlich ju. 23etroc^ten wir

j. 23. biefe Jjanb. @ie entf;dtt Xeite, we(cf;e ber ^auptmonoö,

bie fie gleich Ui i^rer S'ntf^e^ung unaufloölicf; an fic^ ju

fnüpfen wu^te, jeben 3(ugenblidf ju 2)ienfle ffe^en. 3c^

Fann biefeö ober jeneö SiJJufifj^ucf oermittelf^ berfetben abfpieten;

kt) Fann meine Singer, Xük kf) mit, auf ben Za^cn eineö

^(aöierö umherfliegen (äffen. @o oerfrf;affen fie mir atferbingö

einen geiftig fd;6nen ©enu^; fie felbft aber ftnb taub, nur

bie ^auptmonaö ^ort. 3i"^ barf alfo oorauöfe^en, ba^ meiner

S^anb ober meinen Singern wenig ober gar nic^tö an meinem

Älamerfpiete gelegen if?. Daö 5Ö?onabenfpie(, woburcf; icf; mir

ein S"rgegen bereite, Fommt meinen Untergebenen wenig jus
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gufc, ou^cr ^ag tcf; ftc )>\(Ucki}t ein wenig crmübe. ^k
weit bcffff f^onbe eö um i^t (Sinnenoergnöcien, fonnten fie,

woju oUerbingd eine Slntcigc in i^ncn öorl^anben i% onjltatt

auf ben Za^cn mcincö Älaüicrö mü^ig fperumjufHegcn, lieber

flW cmfige Söienen ouf ben SSiefen um^erf(f;warmcn, nuf

einem 93nume fi^en ober ficf; on beffen SSlütenjroeigcn ergeben.

Der 5}?oment bcö 2!obc6, ber barum aucf; fef;r gut eine 2(uf=

lofung ^ei^t, if! ckn ber, wo bic regicrenbe ^P^uptmonaö

oUc i^re biö^erigen Untergebenen if;reö treuen Dienjieö cnttn^t.

2Bic ba6 ßntjlef^en, fo betrn(f;te Ui) amt) bflö 93crger;cn ald

einen felbflonbigen 2(Ft bicfer nöcf; if;rem cigcntlic()cn -^S^efcn

und ücHig unbefanntcn Jpauptmonftö.

2(tre 3)?onaben ober finb von 9]atur fo unüerwüji(i(f^, bn9

ftc if;re XcltigPeit im ?i}?oment ber 2(uf(6fung fclbf> nic()t cin=

f!eWen ober verlieren, fonbern noc(> in bemfclbcn 2(ugenblidP

wieber fortfe^en. ^o fcf^eibcn fie nur nuö ben alten 33crs

^(Jltniffen, um auf ber <3te(te wiebcr neue einjugef;en. SPei

tiefem 2Sed;fe( Pommt aUeö barauf an, wie mik()tig i>\c 3n=

tention fei, bie in biefer ober jener 9)?onaö ent(jalten iff. Die

SWonaö einer gebilbeten ?0?enfc()enfee(e unb bie eineö 2?iberö,

fincd 93ogeld ober eineö S^f^l^f*^/ ^*^ö mac^^t einen gewaltigen

Unterf(f;ieb. Unb ba f>ef;en wir wieber an ben SKangovbnungcn

ber Seelen, tie wir gezwungen finb anjunel;mcn, fobalb wir

un6 tte CJrfc^einungen ber O^itur nur einigermaßen erfdken

tvoden. ©webenborg f;at bicö auf feine >IBcifc »erfucl^t unb

bebient fifl^ J»f DarflcUung feiner Sbcen eineö 2.M'(boö, baö

ni(f;t gl6(fli(f;cr gewi^btt fein fann. 6r vergtei(()t ni^mlid; ben

9lufentl;alt, worin ft(l> ^i( Seelen befinben, nu't einem in brei

^ouptßemAd;cr eingeteilten 9^iume, in beffen '^^littc ein grof?er

befinblid; ifl. 9]un wollen wir annelunen, baf; auö bicfcn

i»erf(^iebenen Öcmi^iern fiel; aud; verfd;iebene Mroaturcn, j. 93.

gifc^e, JJigef, S^untt, Aö|jen in ben grofjen Saal begeben;
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eine fvtxM) fc^t gemengte ®efe((fc^aft! 3Baö nji'vb boüon bte

unmittelbare gotge [ein? X5aö SSergnugen, beifammen ju fein,

wivb balb genug ouf^oren; ouö ben einonber fo heftig ents

gegengefe^ten ^^leigungen wixt ficf; ein ebenfo heftiger ^rieg

cntfpinnen; nm dnbe wirb fic^ ta^ @(ei(f;e jum ©(eichen,

Uc Sif((;e ju ben Sifcben, bie ^oget ju ben SJogefn, bie ^unbc

ju hm ^unben, tk ^ngen ju ben Ä(it|en gefeiten, unb jebe

oon biefen befonbern ©nttungen wirb ouc^, wo moglicl), ein

befonbcreö ©emnc^ einjunel^men fu(f;en. 25a Traben wir üoKig

bie ©efcf)ic(;te oon unfern ?[IZonaben nacf; if;rem irbifc^en %hi

leben. 3ebe 5[l?onabe ge^t, wo fie ^inge^ort, inö SBaffer, in

bie Suft, in tk Srbe, inö %mcv^ in tk ©terne; ja ber ge«

l;eime ^ug, ber fie ba^in ful;rt, ent^dlt jUgleid; baö ©e^eimniö

if^rer sufünftigen 25eftimmung.

2(n eine 33ernic^^tung ifl gar nicl;t ju benfen; aber oon

irgenb einer md(l;tigen unb haUi gemeinen 5[>?onaö unterwegö

ongel^alten unb if;r untergeorbnet ju werben, biefe ©efa^r

l^at allerbingö ttwa^ 33ebenF(i(l;eö, unb hk ^ütd}t baoor wu^te

uf) auf bem SÖ3ege einer bloßen 9]aturbetracl;tung meineöteile

nicl)t ganj ju befeitigen/'

Snbem lie§ fiel; ein »^unb auf ber ©tra^c mit feinem

©ebell ju wieberl;olten SJialen v>ernel;men. ©oet^e, ber oon

Olatur eine 31ntipatl;ie wiber alle Jpunbe befigt, ful;r mit

Jpefttgfeit anö S^nfler unb rief il;m entgegen: „©teile bic^

\vk bu willft, Saroe, mic^ follft bu boc^ ni(l;t unterfricgenK'

j?6cl)|lt befrembenb für ben, ber ben 5ufammenl;ang ©oet^e?

f(l;er 3been nic^t f'ennt; für ben aber, ber tamit befannt ifl,

ein l;umoriftif(l;er Einfall, ber eben am redeten ©rte war.

„Dieö niebrige Seltgefinbel,'^ nal;m er nad; einer ^aufc

unb etwaö beruhigter wieber ta^ ©ort, „pflegt fiel; über bie

9}?a^cn breit ju machen; eö iflt ein wa^reö 9)?onabenpacf,

womit wir in biefem ^lanetenwinf'el jufammengeraten finb,
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unb m6cf;tc wenig S^re i^on bicfcr ©efclffcf^nft, wenn fte ouf

onfccrn Planeten booon Porten, für un6 ju erwarten fein/'

3(^ fragte weiter: ob er wo^I g(au6e, ta^ fcic Übergänge

öuö tiefen ^uj^onben für bie SOionaben felbfl mit $8cwu^tfein

»crbunben waren? SlBorouf ©oet^e erwiberte: „Da^ eö einen

atfgemein l^ifforifc^en UberblidP, fowie ba^ eö f;ef;ere Olaturen,

«Id wir felbfJ, unter ben 59?cnaten geben Fenne, wiU icf; nicf^t

in 2Ibrebe fein, ^ie Intention einer Sßeltmonabe !ann unb

wirb mane^eö auö bem bunFeln <Bii)o^c if;rer Erinnerung

^en>orbringen, ta^ wie 2Beidfagung auöfieftt unb bod> im

©runbe nur bunFte (Erinnerung eineö abgelaufenen ^«f^önbeö,

folglich ®eb(J(^tni0 i^; 'obUxQ wie boö menf(f;Ii(f;e ©enie bic

©efe^tafeln über bie Sntffebung beö 2Be(ta(fö entbecFte, ni(f;t

burd; trocFne 3Inflrengung, fonbern burcf; einen inö DunFel

fairenben 23(i§ ber Erinnerung, weil cö Ui beren 2(bfaffung

felbfl jugegen war. Eö würbe oermeffen fein, fo(rf;en Slufs

bli^cn im ©ebdcf^tniö l)bl)tuv @eif?er ein ^iel ju fegen, ober

ben @rab, in welchem fif^ tiefe Erteutf;tung f;alten mü^te,

JU beflimmen. <2o im oUgemcinen unb f;iflorifcf; gefaxt,

finbe ic^ in ber gortbauer üon ycrf6nli(I;Feit einer SBettmonaö

bur(f;aud ni((;td UnbenPbared.

2ßo6 une felbfl jun<Jd;fl betrifft, fo fcbeint eö fafl, öIö ob

bif von une fruber burtbgangenen 3i'f^t^"t'e bicfcö ^Maneten

im ganzen ju unbebeutenb unb ju mittelnu^j^ig feien, atö ba§

oieleö bnrauö in ben fUugen ber 9)atur einer ^weiten Erinne«

rung wert gewcfen wiUe. ^elbfl unfer jegiger 3uf}anb moibtc

einer großen 3(uöwabl beburfen, unb unfere ^pauptmonaö

wirb \i)n wob( ebenfaKö Funftig einmal funuuarifd;, b. f). in

einigen grof;en biHorifcben Ji)auptpunFten infammenfaffcn.''

„lüoüen wir un6 einmal auf Vermutungen einlaffcn,''

fr(jte &otti)t (hierauf feine ©etracbtungen weiter fort, „fo fe()c
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tc^ wtrHic^ mf}t ab, wai tte 9)?onobc, wd(f)ct njtr Sßteronbö

Srf(()einun9 auf unfern Planeten oerbanf'en, öb^ötten foUte,

in i^rem neuen 3"!^^"^^ ^t^ r;ü(()flen ^erbfnbungen biefeö

Settairö cinjuge^en. I5ur(f> i^ren S(ei^, burcl) i^ren Sifer,

burcf; tf;ren @eifi, womit fie fo »iele M)e(tgef(l)irf;t(i(f;c ^uf^onbc

in ficf; aufnaf^nv ift fie ju atfem berecf^tigt. 3cf) mürbe mic^

fo wenig wunbern, ba§ icf) eö fognr meinen 2(nfic^ten 'ohüxQ

gemd^ finben mu^te, wenn id) einflt biefem SSielönb «tö einer

Stßettmonabe, o(ö einem @tern erf^er ©ro^e, nac^ 3o^rtaufenben

wieber begegnete unb fdf;e unb ^euge baüon wdre, n>k er mit

feinem lieblichen £i(f)te olteö, wa^ i^m irgenb naf;e fdme, er«

quicfte unb aufheiterte. Sß3a^rlid;, ta^ nebelartigc 5ß3efen

irgenb eineö Kometen in iUi}t unb ^tar^eit ju oerfaffen, boö

wdre wo^l für bie Si)?ona0 unfereö äßielanbö eine erfreuliche

5(ufgabe ju nennen, n>k benn überhaupt, fobolb man bie Swigs

feit biefeö SBettjujianbeö benFt, ficf; für SOionaben burc(;au0

feine anbre Sejiimmung annel^men td^t, atö ba^ fie mi^
ami) i^rerfeitö an ben S'^euben ber ©otter aU fetig mit«

fcl^affenbe ^rdfte teilnehmen. 25aö ©erben ber @cl)6pfung

ift i^nen anoertraut. berufen ober ungerufen, fie fommen

üon felbft auf allen SlBegen, oon allen 25ergen, au6 allen

9)?eeren/ öon allen ©lernen ; wer mag fie aufhalten ? 3c^ bin

gewi^, wie @ie micl; l^ier fel;en, fcl^on taufenbmal bagewefen

unb l)offe wo^l nocl; taufenbmal wieberjufommen.'' — ,Um
SSer^ei^ung/ fiel icl; i^m ^ier inö ©ort: ,ic^ wei^ nic^t, ob

icl; eine ©ieberfunft o^ne $8ewuf tfein eine SSieberfunft nennen

mocl)te! Senn wie ber fommt nur berjenige, welcher wei^,

ha^ er juüor bagewefen ift. 5lucl; 3^nen finb hei ^etrac^s

tungcn ber 9^atur gldnjenbe Erinnerungen unb Sic^tpunfte

auö ©eltjuftdnben aufgegangen, hd welcl;en 3f?re ?0?ona6

oielleicljt felbfitdtig jugegen war; aber alleö biefeö f^el^t boc^

nur auf einem -2ielleicl;t; ic^ wollte bocl; lieber, ha^ wir über
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fo njkf^tigc Dinge eine größere ©e«)i|f)cit 5u erlangen imjTrtnbc

waren, at6 bie »vir un6 burc^ 3(f;nungen unb jene 23lige beö

©enieö oerfcDaffen, n?eW;e juweilen ben bun!cln 3((>(jrunb ber

(Scl^opfung erleucf;ten. <SoUten wir unferm ^kU nicf;t naf;er

gelangen, wenn wir eine tiebenbe ^auptmcnaö im 9)?itte(;

pun!te ber (S((;6pfung üorauöfe^ten, bie ficf) alfer untcrgeorb?

neten 9}?onaben biefeö ganjen ©eltallö auf bicfelbe 2(rt unb

äßeife bebientc, wie fiel; unfrc ©eele ber if;r jum S^icnfte

untergebenen geringern ?0?onnben bebient?' — „3cl> T^abe gegen

bicfe 53or|?ellung, atö ©lauben betracfjtet, ni(l;tö,'' gab ©oetf^c

hierauf jur Qlntwort, „nur pflege ui) auf 3been, benen feine

finnli(l;e 2Ba^rnel;mung jum ©runbc liegt. Feinen auöfcb(icf?cn=

ben Üßert ju legen. 3«/ »venn wir unfcr ©el;irn unb ben

3ufomnienl;ang beöfelben mit bcm Uranuö unb bie taufenbs

faltigen cinanber burcljfreujenben %cihm Fcnnten, worauf ber

@cbanfc l;in unb l;er lauft! <Bo aber werben wir ber &cs

ban!enbli^e immer bann erflt inne, wann fic cinfil)lagen. Üßir

Pennen nur ©anglien, ö3el;irnfnoten; oom j^^efen beö ©el^irnö

fclbfl wiffcn wir fooiel alö gar nicl)tö. Ul'a6 wollen wir benn

olfo »on ©Ott wiffen? 9)?an l^at eö Diberot feljr v>erbac(;t,

ba§ er irgenbwo gcfagt: wenn (^ott nod; ni(l:it ifl, fo wirb

er oielleicf)t nod:». Öar wof;l laffen fiel) aber, nad) meinen

21nfi(l)ten oon ber Olatur unb il^rcn ©efe^en, ^Maneten benFcn,

aut wflcf>en bie f^ofjern ÜKonabcn bereitö il^rcn Slbjug ge«

nommen, ober wo ihnen tai iBovt noch gar nic()t vergönnt

ifl. öö gebort eine Äonfledation baju, bie ni(bt alle Üagc

)u f^oben tfl, tap tae ilOnffer weidet unb bap bie ^rbe trocfen

wirb. So gut wie eö ?0?enfchenplaneten gibt, Pann eö aud;

Sif(t[)p(anetrn unb öogelplaneten geben. )^(l} babe in einer

unfrrcr fr^bercn Unterbaltungen ben ÜKcnfd;en t<i^ erflc Qkt

fpr4d; genannt, bae bie Olatur mit OJott b«^lt. 3d^ jweifle

gar nid;t, ta^ titi ^(rfprtSd; auf anbcrn ^Haneten viel bober,
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tiefer unb oetflanbi^er (ic^atUn werben Fönn. Unö gelten

\?orber^anb taufenb Äenntniffe baju ob. ^ai erjle gleich,

ivoö unö mangett, ifl tk ©etbfifenntniö ; nacf; biefer

f'ommen aik ühxiQm. @trcng genommen !nnn Ut) \?on @ott

bocf) weiter ni(f;t6 wiffen, ötö «joju micf; ber jicmltc^ bc?

fc^rnnFte ®efi(f;t6Freiö oon finn(i(f)en SSo^rne^mungen auf

biefem ^Haneten berecf^tigt, unb baö ift in alten ©tucFen wenig

genug. Samit ifi aber Feineöwegö gefagt, ta^ burc^ biefc

S3e[((;ranFung unferer Olaturbetrac^tungen aucf; bem ©tauben

@cf;ranFen gefegt waren. 3m ©egenteil Fann, bei ber Un«

mittelbarFcit göttlicher ©eful^le in unö, ber %(iii gar leic()t ein;

treten, ha^ t<\^ 5ß3iffen a(ö ©tucFwerF befonberö auf einem

^Haneten erfcr;einen mu^, ber, auö feinem ganjen ^u^ammtm
r;ange mit ber @onne ^erauögeriffen, a((e unb jebe 23etra(r;tung

unüodFommen Idft, tk eben barum erfl burcf; ben ©tauben

i^re oottfldnbige €*rgdnjung erl^dtt. ^d)on ha Gelegenheit

ber S<^rben(e^re ^abe kf) bemerFt, tn^ eö Urpf;dnome gibt, bk

wir in if;rcr gottlicf;cn Einfalt burc^ unnu^e 23erfucf;e nicf;t

froren unb beeintrd(l)tigen, fonbern ber 33ernunft unb bem

©tauben übergeben fottcn. S3erfuct)en wir von beiben ©eiten

mutig oorjubringen, nur l^atten wir jugteid; bie ©renjen jltreng

auöeinanber! 23eweifen wir nict;t, wa€ burc^auö nietet ju ha

weifen ifi! 5ß}ir werben fonft nur fru^ ober fpdt in unferm

fogenannten SßiffenöwerF unfere eigne ^?anget(;aftigFeit hd

ber 01act;wett jur «Sc^au tragen. Sß3o t<i^ ^Kiffen genügt, be?

burfen wir freitict; beö ©taubenö nict;t; wo aber tai Sßiffen

feine Äraft nic^t hcivaf)xt ober ungenugenb erfct;eint, fotten

wir auct) bem ©tauben feine Slectjte nic^t flreitig macf^en.

©obatb man nur oon bem ©runbfaö auögef;t, t)a^ ©iffen unb

©tauben nict;t baju ta finb, um einanber aufjul^eben, fonbern

um einanber ju ergdnjen, fo wirb fct;on uhixaü ta^ SRcct^te

auJ^gemittett werben,'^
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176. 5Wit tükmet 1. gcbruor 1813

„iJnö Ungcfxucrc in ter Kultur i'fl bicö, ba§ wir unfcr

^ublifum witcr [einen 5[Bi(fcn unb ju unferm @(f;rtben jur

3tonic crf;cbcn, tnbem n>ir feine ?eibcnf((mften reinigen

bobur(^, ta^ wir olfeö jur Slnfcf^auung bringen, fetbf^ ben

Sßjo^nfinn unb bie Srrenl^aufer unb ^'^nrrenf^ofpitalcr. Denn

wa^ fonn »on bem oUen bnö SRefuUat fein, nlö ba^ eö biefeö

fonfl für baß ©cfü^t unb t)ie Smpfinbung fo ^errei^enbe öucf;

nur q(ö einen 3"^^"^ fennen lernt, otö ein 5patl)o(o(jifc()eö,

bem gegenüber cö fuf} beffcr, erhabener füf^lt, unb mit bem

cd jule^t fpielen Ternt/'

177. 25ei 3o^onn ©ottfricb Corner 2!. «ITprir 1813

2lu(0 Öoctlje Fom [nod; Dreöbcn] unb bcfu(()te mcf^rmcilö

bad i^m befrcunbetc Ä6rncrf(f;e Spau^, 3c() [2(rnbt] Ootte

i^n in jwonjig 3ö^ren nicfjt gefef;en; er erfcfjicn immer nocf)

in feiner fJatt(i(f)en ©(()üne, nbcr bcr gro^e '^Tlann miKl;te

feinen frfrculicf;cn Sinbrucf. 3bm ivnr'ö beflemmen, unb er

i^ötte rocber jpoffnung nocf; grcube on ben neuen £)ingcn.

Der junge Äorner wnr bn, freiwiftiger 3^ger bei ben Sü^owern

;

bcr 9)oter fpracf; fid; begeifert unb r;ofpnungöreicf; ouö, ba

erroibcrte @oct^e ii)m g(eicl;fam crjurnt: „@(()utte(t nur on

Gurcn Äetten ; bcr 9Rflnn if! Cucf; ju gro^, 3f;r werbet fie ni(()t

jcrbrc(f;en.''

178. SWit Wicmcr 7. 3imi 1813

„Die wenigflen 9J?cnf((>en liehen an bem nnbcrn baß, waö

er ij>, nur biiö, woö fic ii)n\ lcil;cn, fid;, i()rc a3or(lel(ung

von i^m, lieben fic."

„Der 4>ö| gteid^t einer .^^rnnPbeir, bem SWifcrcrc, wo mon

vorn Ifaaut ^ibt, mat cigentlid; (hinten weggelKn fo((te."

IM
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179. Wt SRlcmcr 14. 9?o»cmber 1813

„Die ganje ©efd^icf^te mit tcm ©cntc if^, bn^ tk 9)?cn=

fcr)cn cinmot einem gcflatten, waö fie fic^ untereinontcr felbfl

nicf;t gejiattcn, nnmticf; bn^ cinmol einer gönj fein fcarf, n?öö

(X voHi unt £uft f;flt.^^

180. ^Tlit Sliemer 24. 9)oivmber 1813

,,53ei fcen Deutfcf^en trirb boö SbceUe gteic^ fentimentöl,

jumöl bei bem Xro^ ber orbinoren 3(utorcn unb 3(utonnnen/'

181, Wt ^einnc^ Juben 9(o»cmbcr 1813

„©(nubcn ©ic j« nicf^t, bo^ Ut) gteic^guttig wdre gegen

bie großen 3becn S^'^^i^cit, ^JolF, ^atedanb. Olein! biefe

3been finb in unö; fie finb ein Zdi unferö ffiefenö, unb

niemanb »ermog fie von ficO ju werfen. 2(u(^ ücQt mir

Deutf(f)Ianb wnrm am ipcrjen; icf; ^abe oft einen bittern

©c^merj empfunben Ui bem ©ebönfcn on ta^ beutfc^e ^o(f,

bflö fo o(f;tbar im einzelnen unb fo mifernbel im gönjen ij?.

(5ine S3erglei(()ung beö beutfcfjen 53otfeö mit anbern 5ß6tfern

erregt un6 peinlicl;;e ©efuble, über wetcl^e Uf) ouf jeglicfje

StBeife binwcgjufommen fuc^e, unb in ber ^Biffenfc^oft unb

in ber ^unf? bßbe ui) tU ©c^roingen gefunben, burc^ welche

man firf> baruber bin^J^gSW^^ben »ermag: benn ^Biffenfc^aft

unb Äunfl geboren ber 3öelt an, unb »or ibnen v>erf(bn?inben

bie ©(branfen ber Olationolitdt. Slber ber 2^rofl, ben fie ges

wdbrcn, i^ bocb ^^^ ^^ (eibiger Xrofl unb erfe§t baö flotje

SSewu^tfcin nicbt, einem großen, fiarfen, geacbtcten unb ges

furcbteten SSotfe anjugeboren. 3n berfetben 5lßeife tröffet aucb

nur ber ©ebanfe an Deutfcblanbö ^ufunft; icb boltc ibn fo

feft, atö ©ie, biefen ©lauben. 3a, ta^ bcutfcbe 33olP oer«
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fpric^t eine ^uFunft, f^nt eine 3"f""ff« ^^^ (S(f;ic!fat fcer

Scutfc^en iflt, mit Obpoleon ju re&en, nocf; r\Ui)t zxfiiUt.

SpätUn fie Feine önfcere Slufgobe ju erfüllen Qtf)a% a(ö fcoö

r6mifcf;e Sicicf; ju Jerbrec(^en unfc eine neue 5©e(t ju fcfjoffen

unb JU orbncn, fie wurtcn tongfl jugrunbe gegangen fein;

fcrt fie ober fortbefTanben finb, unt) in fot(()er ^raft unt) 2!ucf;s

tigfeit, fo muffen fie, nacf; meinem ©(ouben, nod; eine gro^e

23e|timmung l^öben, eine 58eflimmung, welche um fo iMe( großer

fein roirt), benn jeneö gewaltige 5ßerF ber ^crjiorung bcö romi;

f(f;en SRei(f;e6 unb ber ©ejialtung bcö SÖJittelatterö, o(ö i^re

23i(bung je^t ^6^er fiebt. 2(ber bie "^dt, bie ©etegenl^eit v^crs

mag ein menfc^Iic^eö 3Iuge nUi)t oorauöjufeben unb menf((^s

lirfje Äraft nic^t ju befc^leunigen ober ^erbeijuför;ren. Unö

einzelnen bleibt {njn)if((;en nur übrig, einem jeben nacl[> feinen

Talenten, feiner 9^eigung unb feiner ©teUung, tic ^ilbung beö

S)olfed ju mef;ren, ju flikfcn unb burcf) baßfelbe ju verbreiten

nöcf; ot(en leiten unb wie mcf) unten, fo au(f;, unb üorjugö*

roeife, nocf; oben, bamit eö ni(f;t jururfbleibe binter ben anberen

SJolPcrn, fonbern roenigfienö f;icrin v>oraufflebe, bamit ber

0eifl ni(i)t oerPümmerc, fonbern frif(f; unb beiter hkibe^ bamit

fö nid)t »erjage, ni((;t Pleinmutig werbe, fonbern fj^bifl
^^'^^^

}u jeglicher großen Xat, wenn ber Xag beö 9^ul;meiJ ans

brirf^.

Sie fprcri)en von bem 5rwacf;en, von ber (5rf;ebung beö

tcutfdjen 93oIfd unb meinen, biefeö ^öolP werbe ficb ni(f;t

wietrr entreif^en (äffen, waö e6 errungen unb mit &ut unb

93(ut teuer crFauft b^t/ n^mlirf; bie greibeit. 3fJ benn wirFIicf;

ba6 53olF erwa(bt? 4i3eifj eö, waö eö wiü unb waö eö vermag?

4?aben 6if baö pr(J(btige ^il3ort vergcffen, baö ber ebrli(()e W*
lifler in 3cna feinem 9ln(bbar in feiner greube jurief, ö(ö er

fdnr Ctuben gef(beuert fab unb nun, nad) bem Slbjuge ber

3ranjofen, tic diuffen bequemlid; empfangen FonnteV I^cr
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<S(^tof if! iu tief öcwcfcn, ciU bnf oucf; fcic fTar!j?c SRüttctUng

fo fc^nett jur JSefinnung jurucBjufiif^rcn öermoc^te. Unb ijl

bcnn jebc ^Scnjegung eine (Sr^ebung? (5rf;ebt fic^, trer gewatts

fom aufgej^üOcrt mxh ? Sffiir fprecf;en nicf)t oon bcn S^aufenben

gebiltetcr Sunglinge unt» 9}?onner, voix fprecf;en oon fcer SO^engc,

fcen ?0?i(nonen, Unb n^aö if! fcenn errungen ober gewonnen

worben? ©i'e fagen: bte SreiT^eitj üieKei'c^t ober würben wir

eö ri'cf^tiger 25efreiung nennen — nomtid; 23efreiung nicf^t oom
3o(t)e ber Svemben, fonbern wn einem fremben 3ocI)e. So tfl:

wn^r: granjofen fe^e kt) ni'cfjt me^r unb nui}t mel^r 3toliener,

böfur aber fef^e icf; ÄofnFen, 23of(f)firen, ilroaten, ^DJagtjaren,

ilaffuben/ ©ömtonber, braune unb anbere ^ufaren. S3ir f;aben

unö fett einer langen ^eit gewohnt, unfern 23(ic0 nur nac^

Sffieften ju ricl)ten unb alte ©efa^r üon bortf;er ju erwarten,

aber tk Srbe bebnt ficf; aurf> nocf; weitf;in nac^ SlJorgen auö.

©elbf^ wenn wir aU ha^ ^olt vor unfern 2(ugen fe^en, fallt

unö feine 58eforgniö ein, unb fcf^one grauen i)aUn füo^ unb

S!)?ann umarmt. Saffen @ie mkt) nkl)t me^r fagen, @ie

jwar berufen ficf? auf hk üortrefftieften ^roFiamationen frember

sperren unb cin^eimifcf^er. ^a, ja! ,Sin ^^ferb, ein ^^ferb!

6'in ÄtMiigreicf; für ein ^>ferb!*''

182. ^Tät Sviebric^ 9l0(^(i§ 5wifd)m 5. unb 21. X^ejember 1813

Sin gewiffeö gro^eö, l)b(l)^ unerwartete^ Sßettereigniö war

ber ©egenj^anb cineß langen, fcl^r ernften unb einbringticf;ert

@efpra(f)ö gewefen. 2)er 3?eferent [9?od;(i§], v>on biefem ®es

fpra(f;e enbh'cl) angegriffen, Fonnte nkl}t untertaffen — of;ne

alk 2(bfi(f;t, b(o^ weil er fiel; angegriffen ful;(te — ouöju^

vufen: ,3(1; bd(l;te: genug für ^eute! Unb laffen @ie unö

nur nod; @ott hk Sl;re geben unb feine moralif(l;e Sffielt
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rcgicrung laut oncrFcnncn!' Seibc ©prcc^cnbc waren im

^immcr ouf; unl) abgegangen, ^ier blieb ©oet^e plo^licf)

fielen unb fagte mit feicrlicDem 5tone: ,,2(nerFennen? fie? 3öcr

mu^ fcaö ni(f)t! 3c^ ober fc^njeigenb/' — ,@c^njcigenb?

(5ben baö?' — „©er Fann e6 ou6refcen, au^er oUenfatlö für

fic^ felbf^? für ontere wer? Unb wenn er wei^, fca^ er eö

nic^t fnnn, fo i(f^ i^m nic^t erlaubt/'

183. 50?it be (a SKotte gouqu^ 25. (?) Dcicm^er 1813

©oet^e fagte unter anberm: „@e^en (£ie, ein j^auptunter«

fcf^ieb jwifc^en ber franj6fifcf;en unb beutfc()en Literatur tiegt

barin, ta^ man bort entweber alö jur anerFannten SKi(f;tung

gehörig obfolut bo ift, unerfc^utterticl), ober, wcii eben nUi}t

ju ben ©uttigen gerecl>net, gar ni((;t oorf;anben ift; bei unö

l^ingegen Fann Ui) in biefer ScFe ber (gtube jlef;n unb <£ie mir

biogonat entgegengefleUt in jener, unb wir finb unb bleiben

oUe beibc ba.''

184. 'Sflit 2Irt^ur <2(f)open^auer 1813 (?)

Diefer ßJoetbe war fo ganj SRcalifl, ba^ if^m burcljauö

i\i(f)t ju €inn wotfrc, ba§ bie jDbjeFte ald folcfje nur bo feien,

infofern fie von bem erFennenben 6ubjeFt vorgeftelft werben.

„!h?o6!'' fogtc er mir cinjl, mit feinen Supiteraugen mic(;

onbliefcnb, „bo6 ikl)t foUte nur bo fein, infofern 6ie ii

fe^en? 9iein! 6ie wdren ni((;t bo, wenn bod Si(I;t @ie

nidjr \äf)e/^

185. 972it ^rtbur Scf^openbauer dnU 1813 bii ^ni 18U

&otti)t txi&lfUt mir neulid^, er bobe am .|>ofc ber .^erjogin

iUmafie vidc feiner bomold foeben gef((>riebenen ®t6(fe von
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fccn S^ofimUn auffuf^ten tnffcn, ol^nc ba^ t'rgcnb einer mel^t

rttö feine eigene SRoWe gefannt f;dttc, unb iiat> <Stucf in feinem

^ufammen^ang otfen unbeFannt unb bö^er 6ei ber 3(uffu^rung

amf) ben ©^ietenben neu war. — 3fl unfer ?eben etwoö

onbereö ö(ö eine fotc^e ^omebie? I5er «p^itofop^ ifl einer,

ber iüiUig ben ©totifltcn mö(I)t, um bef?o kffer auf ben ^us

fammenl^ang acf^ten ju Fonnen. —
3cf; faßte einmal ju ©oetf^en, tnbem ic^ über hk Zaus

fcf;ungen unb O^irf^tigFeiten bcö £ebenö Flagte: ,l5cr gegen«

wartige greunb ift ja ber abwefenbc ni(f;t me^r.' Darauf er

antwortete: „3a, weit ber SIbwefenbe @ie felbfl finb unb er

nur in S^rem ^opfc gefc^affen iji; flatt ta^ ber Gegenwärtige

feine eigene 3nbiöibualitat f;at unb fi(f> nad; feinen eigenen

©efe^en bewegt, tk mit bem, \va^ @ie ficf; tUn benfen,

nic^t a((emat ubereinflimmen tonnen/'

186. Wlit aiiemer 13. Jebrunr 1814

„5ß3ir finb nic^t g(öc?(i(^ burcf; unfere ^ugenben, fonbern

burc^ unfere gefrier unb ©(^wacl)^eiten. 5Ber ^a meint, ba^

er burcl) bie Erfüllung einer Xugenb glüdflicf; fei, irrt ficf;.

ßö \^ hk S'itelfeit, tk i\)m noc^ beiwo|)nt, eine fotc(;e S^ugenb

auöjuüben. @ie mu^ fic^ »on felbfi verfielen. Dann ma(f;t

aber ta^ ©efu^t berfdbcn nid;t mebr glücflicl), fowenig wk
©(eicl)gü(tigfeit einerlei mit Sintereffe ift.^'

187. ^lit 9^iemcr 13. Jeferuar 1814

„Sdcl;erlicl;er Irrtum, ba^ wir glauben, wir follten in

anbern vtöeltcn crf^ leifien, voa^ bereitö bort gegenwärtig fcl)on

gcleiftct wirb, etwa \vk wenn Slmeifen hofften, cinfl ^^ienen

173



XU rucrfccn, b« bfc 23icncn fccreiW ftnb iinb auö ficf; fc(bf! ficf;

fortpfTonjfn/'

188. Si}?it SRicmcr 26. 9)?ärj isii

„Die Wlm^it)tn finb nur fo lange pro&uFfio (in ^>oefie unb

Äunjt), a(ö fie nocf; religioö finb; bann werben fie b(o^ nacf^s

al^menb unb n?icber^olenb, rcie wir vis-a-vis beö SUtertumö,

befjen inventa aik @Iaubenöfacr;en waren, üon unö aber nur,

auö unb um ^^^antafterei, |)f;antafllifct; nac(^gea^mt werben/'

„Die SSJJenge ber Dirf;ter ifl ed, bie bic Di((;tFunjl ^ers

unterbringt in 2lnfe^en unb SSirFung/'

189. Wt «Riemer (!t»vn 27. ^üs I8i i

„Die ^af}kn finb, wie unfre armen QBorte, nur 93ers

fucf;e, bie Grfcljeinungen ju faffcn unb auö^ubrucFcn, cwxq

unjurei(f;enbe 2(nn<^f;erun0en.''

190. ^it JRiemer^ 4. "Hprii 181

1

SWerPwiirbige iüu^erung ©oetl^eö über ficf; felbft Ui ©es

(egenbeit bcö ,?l}?ei|ler'; ba^ nur bie ijugenb bie ^iJarietiU

unb (SpcjifiPotion, ta^ 2l(ter aber bie ücncra, ja bic Famillas

(;abe; an ficf; unb Xi^ian gezeigt, ber ju(e(jt ben <8amt nur

ft;mbolifc^ malte. — Slrtige 2(neFbü(e, bafj jemanb ein hc

ftcUtcd Jöilb ni(l;t für ferrig ancrPcnncn wollte, weil er ^<\^

^pejififd^e barin vermiete.

öoetbc fei in feiner ,9]atrirlicben 2!o(bter*, in ber ,^^ans

bora* inö Wenerifcl,^e gegangen, im ,'i))?eifler' fei nod; bie

^nriet^r. Da6 91aturgem^f)c baran! Die 9tatur fei flrcng

tn Ucncribu8 unb Familiis^ unb nur in ber Specics erlaube
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fte \ut) SSanetaten. Da^ eö gelben unb weisen ^rofuö gebe,

baö fei eben \l)v @pa^, S^Un un& ^6f;et ^inauö muffe fte'ö

\vof)i bleiben (äffen.

Dieö ifl baöfetbe, waö er onberöwo fo auöbrucfte, ta^ bie

^6^ern Crgönifationen weniger grei^eit l^ntten, fonbern v>ie(

bebingter unb eingef(f;rdnfter waren. Die 23ernunft (nffe tk

wenigfic gr^i^fit i« ""^ f^i befpotifcf;.

191. 5}?it Slicmer 37. 2tpn( 1814

25a^ bie SSeiber, bie in ber Sugenb ^^ctröfter ^aben, wenn

bie Siebl^aber fic^ üerlieren, <Srf;(^(fe werben, an 23eifpie(en

nac^gewiefen.

192. ^it Slienier 3. g)?ai 1814

„^t)po(^onbrif(f) fein ^ci^t ni(f;tö anbereö, atö inö ©ubjeFt

üerfinfen. SlBenn ic^ hk Oh\dU aufgebe, f'ann i(i} mii)t

glauben, ha^ fie mkf) für ein Ohjdt gelten laffcn; unb ic^

gebe fie auf, weil kt) glaube, fie hielten mkf) für hin S)hidt/^

193. ^k SRiemer 19. «OTai 1814

Über ber ^xau v. ©tael neueffeö SBerF: ,Sur la litt6rature

allemande.'

@. vüar mit i^rem Urteil über feine (Sac(^en unjufrieben,

ha fie i^m nicl;t nacl;Fommcn f'onne unb feine <^aiten frags

mentarifd; erfc^ienen.

Ubrigenö f'cmme i^m ba^ ©anje bo(f) \?or, alö mc eine

SO^aria 5}tagbalena ober anbere, hk im 3fngefi(l;t ber l;ei(igctt

S5reieinigfeit unter if;rem SO?antel bk Deutfd^en alö h'a'oc

?eute, boc^ arme ©unber, einf(l;wdrjen wolle. 93on beut

X)ubelfacf ber 3fleligion, ber «ngeflimmt worben, bamk bk
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von .^ . . . . ju 91 ©eworfccncn if;rcn Menuett noc^

anf^cinbig tanjen Fonnten u. bgt. mc^r.

194. ^\t ü. SO?u(fcr unb SRtcmcr 29. 9)?ai 1814

^crrli(f;ct SDiorgen! Sin ^Spojicrgang 6cim <SetterötronB

crfrifc^te mfcf; on ©eifl unb ©cmüt 3cf) fonntc nic^t fott

werben, mid) in bef;agticl;jier Ungebunbcnf^cit in bcn grünen

©rünben ju ergef;en unb jebeö frif(l)en ^weigeö unb 33oumc6

ju erfreuen, unb beö ©eifih'cljen Frdftigc ^prebigt üom Sebenös

mute fanb mic^ in ber empf(^nglid;fien Siöpofition. Sin fcf;6ne6

2;^ema: Suer jperj fei tJo(( 5!)?ut, benn eö wirb mein ©eifl

!ommen, ber euc^ treffet.

ÜBir tafelten (angc bei ©oet^e, Sr fc^icn mir fef;r ans

gegriffen burc^ ben ©ebanfen on bad beoorfTe^enbe Duell feineö

So^ncö. <Eeine Unjufriebcn^eit über ber griiu von @tc»el

Urteile über feine SffierPe bracf; lebl;aft ^eroor, ©ie l)obe 9)?ignon

blo| olö Spifobe beurteilt, ba bocl; bnö ganje ^löerP biefed

ß^arafterd wegen gefcl^rieben fei. 9)?eif}er muffe notwcnbig fo

gdrenb, fc^wonfenb unb biegfnm crf(l;einen, bomit bic nnberen

(S^oroPtere ftc^ on unb um il;n entfolten Ponnten, weöl;o(b

öU(l[> 6d;iller il)n mit @il ^loö verglicl^en l;abe. dx fei wie

eine ©tonge, on ber fid; ber jorte Sfeu l;inoufronFe. Die

6tael l;obe olle feine, ©oetM/ ^robuPtionen obgeriffen unb

ifoliert betrod^tet, oljne 2lbnung il^reö inneren 3ufommcnl;rtngc<J,

i^rcr öenefie. Dol)er fei ibrc iuitiP über ©d^iller fo viel bcffer,

weil beffen ollm(^l)li(l;t Slucbilbung in ber d;ronologif(l)en golge

frintr 6tü(fe Plor vorliege.

SRiemer mußte ben fiir 4I>olle entworfenen Prolog unb baö

Vobfpiel ouf d^eil vorlefcn. 'Und) von beut untcrnonunenen

6tfi(f iu bee Ä6nig6 von »Preußen Cmpfong in ä^erlin würbe

grfprod;cn.

176



195. ^it ü. ^iiikt 30. mai 1814

^?dp(ic^eö Ülegennjetter hi^ gegen 3I6enb. Sf"f)« Sö^tt narf;

©eimar, md) ©oet^eö ^unfd; taö üorfeienbe X^mii feineö

©o^neö mit ältttmeif^er v>. SÖert^ern ouf fc^tcftic^e Sßeife ju

üerf;inbern. S'ö getrtttg fcurd) ^errn o. ©eröbovffö eifrige 9}?its

ttJirFung, unfc bicfcr fu^r fetbf^ mit mir nöcf; ^erFa jururf.

DIad; einem ^eiteren 5}?ittagöma^(e gingen wir im 53orfaa(e

rtuf unt) ob/ in welchem ber gro^c auöfu^rlic^e ^lan oon SKom

öufgel^dngt njör.

®oet^c onimierte mic^ fe^r ju einer SReife m(f} 3tolien.

S3ieflter ^abe fie einjl in brei 5[>?onatcn gemocht. ^(6^(ic^ 61ie6

er vor jenem 3(b6i(be 9lomö finnenb [teilen unb jeigte ouf

^ponte mo((e, über tvetc^en mon, \)on O^orben ^erFommenb, in

bie ewige 3^omo einjie^t. /,Qmf} borf ic^'ö wo^l geflte^en/' fogte

er, — „feit id) u6er ben ^onte molfe f;eimn?drtö fu^r, ^obe

Ui) feinen rein glucftichen Xog me^r gelobt.'' Unb bobei wnttete

tiefe 9^ur;rung über feinen ^ugen. ^J~^(i) UhU/^ fuljr er fort,

„je^n SOZonote long ju 9lom ein iw(iut> oFobemifc^eö grei^eitö?

(eben, Hc üorneljmere ®efeUfcI}oft gonj üermeibenb, weit id)

biefe jo ju ^poufe fc^on ^obe.'^ 3m gort(ouf beö @efprdct)ö

erjd^lte er oon einer fettfomen Unterrebung mit £orb 33rifiot,

ber i^m ben burc^ feinen ,5[Bert^er* ongerid)teten ©c^oben oor^

worf. „SÖ3ieöie( toufenb @(f;(o(^topfer fotfen nicf;t bem engs

tifd^en ^onbetöft)fiem ju ©efotlen/' entgegnete er noc^ berber;

„worum fo(( id) md}t awd) einmot boö fRtd)t l^oben, meinem

@i)f?em einige Opfer ju weisen ?^'

2(lö er borouf ein ^errtic^eö 33(ott \jon Sfroet ». Wl(d)ttn

(1504), ben 3^onj ber Jperobioö oorftetfenb, unö iciQtc, fe^te

er ^inju: „2)er ?D?enfcf; mo(f;e fid; nur irgenb eine wurbige

©ewobn^eit ju eigen, on ber er fic^ tk Sufi in f;eiteren Xogen

er^o^en unb in trüben S^ogen oufrid;ten Fonn. Sr gewogne

fid; j. 23. tdgfic^ in ber ^ihd ober im J?omer ju (efen, ober
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5Ketat((cn ober fc^one 93t(bcr ju fc^oucn, otcr gute 5i}?ufiP ju

^oren. SIbcr cö mu^ ctiraö ^^rcfflic^cö, 2ßurbigcö [ein, rroröu

er ficf; fo geiue^nt, ba^ i^m ftetö unb in jeber £age ber

SRefpcft bofür bleibe/'

196. 9!)?it 3ol^. ^aptiji Söertrom 24. September bie 9. jDftober 1814

*Bie ©oetf)e fiel; in bie farbenprclc^tige unb wal^r^eitööoUe

Sbcolwelt biefer o(tbeutfc(;en Söilber [auö ber ^^ommlung ber

23ruber S5oiffer^e], in bie ubcrrof(f;enbe Urfprüngticfjfeit if;rer

©ebanfen l^incinlebte unb über bie empfongenen Sinbrucfe ficf;

^u^erte, iflt für ben oUen Sptxxn im b^^^cn Övabc (f;araftcri=

flifrf;. dx betro(()tcte bie 23ilber ni((;t, wie fie cinö neben bcm

nnbern nn ber Üöonb f;ingcn, woburcf; ber Sinbrucf jerflreut

unb inebr ober niinber obgefcl^wac^t wirb; er licp fiel; inuncr

nur eind, obgefonbcrt üon ben önbern, auf tk ©taffetei fleUen

unb fJubierte e6, inbem er eö be^ngticD gcno^ unb feine

©cbonbeifen, unüerfummert burcb frenibartige Öinbrucfe oon

nu^en, fei ci ber Jöilbers ober ?!)ienfc()enwelt, in fiel; nufs

nabm. ßr »erbielt fi(l) babei f>i(f, obne viel ju rcben, biö er

bed @efel;enen, feined 3nbaltö unb feiner tieferen 23ejie^ungen

Sp(xt JU fein glaubte, unb fnnb er bann 3lnlrtf?, "Pevfonen, bie

er liebte unb fdj^^te, gegenüber feinen Gmpfinbungen 2(uöbrucl

JU geben, fo gefc^nb fö in einer ffieife, bie olle Xpirer jwang.

öd roor vor bein Seilte ber Slnbetung ber 4?l. brei ^6nige, boö

bomald für einen ^^nn Cyrf galt, ba fcigte er: „Dnö ifJ Inufre

Siäa^xf^tit unb 9)atur; man fann von ber 9tuine jum ^iitc

unb umgePebrt vom 9)ilbe jur Scblefjruinc »vanbern unb fihibe

fid!> b'ff ^^k bort in gleid; ernfler 2lrt angeregt unb geboben.'''' —
„25a l)at man nun,'' du^erfe er ein anbermal, „auf feine alten

Iflgc firf; niöbfö«" von ber Sugenb, »relcbe bad 3llter ju fTurien

fomint, ffineö eigenen SefJebenö wegen abgefperrt unb l)(\t

178



ftd;, um fjc^ g(ei(f;md^ig ju tx^aitm^ oor ottcn Stnbrucfen

neuer unb fiorenber 2(rt ju ^uten gefucf>t, unb nun tritt ta

mit einem Whk oor mid; f;in eine ganj neue unb biö^er

mir unbeFönnte StBett oon Sorben unb ©ef^ntten, bie mic^

au^ bem atten ©(eife meiner Slnfcljauungen unb Smpfinbungen

j^erauöjwingt — eine neue, ewige Sugenb, unb woUte Uf)

auci; l^ier etwoö fagen, eö würbe biefe ober jene ^anb oud

bem S3ilbe ^eranögreifen, um mir einen ©c^tag inö ©efic^t

ju t>erfe^en, unb ber wore mir wo^t gebu^renb/^ Unb

»or bem S3i(be beö Xobeö ber SOJorio, baö mon für einen

3on ©c^oreel ^ielt, bemerkte er treffenb: „2(uö bem ^\it>€

fcl)lagt unö bie SßJal^r^eit wie mit S^uffen entgegen K' —
2)ie 23ejeic(;nung

,
bt)jontinif(^5nieberrf;cinifd) V welche ©oetbc

ouf biefe Silber, namenttid; baö ber S^t 3)eronica onwanbte,

wrtr nur eine unglucf(i(f)e unb f'eineöwegö wie mon f)at hts

Raupten wollen, eine fol(f;e, bie i^n »er^inbert f)ätU, ta^

9li(^tige ju ernennen; er nannte eben bpjontinifc^, wöö eine

fpdtere, Faum weifere @c^ulfpracf;e mit ,romantifc^' gtoubtc

benennen ju muffen, unb mit ben befllimmtej^en ilöortcn fprocf)

er eö ebenfo munbücf) ciui^ wk er.eö fc^riftticf) im 1. ^eft üon

jÄunfl unb 2l(tertum' wieber^olt getan ^at, txi^ in biefen

fülnifii^en unb onbern nieberrljeinifc^en 23itbern eine Äunjlfs

entwidflung von fotd}er ©etbf^dnbigFeit unb fo fe^r üon ec^t

beutfc^em <Sinn unb Urfprung gegeben fei, bo^ wir ntcl^t notig

^tten, itaUenif(f;en ober anbern frembtdnbifc^en Sinf(u^ ans

june^men.

197. Wt ». ^lüikx unb ^einric^ ^eucer 12, gjlai 1815

Xnk naive ßrjd^lung einer oon i^m herantasten ocnejias

nifc^en 3fuf^iper^anbtung (ad laudes), herbeigeführt burc^ eine

(Jjrfurfion über bie gibeifommiffe, fltac^ fe^r lieblid; gegen jene
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^riegdfjenc 06. ©octl^c l^at fcoc^ eine gonj eigene 2(rt ju ha

oboc^ten unl) ju fef;en, oKeö gruppiert fic^ iljm gtcic^ wie von

felbfl unb wirb bramotifd;. 3(u(^ fögte er im ootlen <£etbfl=

gefu^l: ,,2Benn i(^ meine Slugen orbentlic^ öuftue, bonn fef;e

tc^ roo^i auc^, woö irgcnb ju fc^en ifF' . . .

„^enn Wlavia @tuört fic^ bem bejaubernben Sinbrurf bcö

Sflaturgenuffeö Eingibt, ,(Q^t mic^ ber neuen '^vd^tit genießen',

bann'' — rief er quo — „gebrourf;! eure ©lieber unb moc^t

bomit, waö i^r tooUt unb fonnt; ober wenn ibr erjablt unb

blo^ befc^reibt, bonn mu^ tai 3nbioibuum oerfcl)winbcn unb

nur fiorr unb rubig tiai öbjeftioe fprec^en, wiewobt in bic

Stimme oHer moglicbe 5Ö3e(()fet unb ©ewntt gelegt werben

mag."

©olc^e Qlnfidnge brachten ba6 ©efpröcb balb auf 3ulie

t. Sgloffjlein, tic ©oetbe eine info(fu(ab(e @r6§e nannte, ^r

^ahe ibr, burcb ben b^i^fofen Saoater in aüc ?Oh;fierien ein;

geweibt, balb angefeben, ba^ fie febr fcb6n (efen muffe unb

ba^er gefurcbtet, er werbe »ertefen fein, wenn er fie f)bx(.

198. Wlit ©ulpij 93oiffer<f j. «Kuaufl 1815

?Wittag6 fam icb [in ^iedbaben] ju ©octbe; eö war ein

froblicber, l)cv}^\i(l)cv (Empfang. Stein l)i\Uc i\)n erfucbt, an

.^arbenberg ein 9){emoire ju fc^reiben über bie jümf? unb bie

antiquarifcben SIngelcgcnbciten; baruber woUte er micb beraten.

^f ging 9Jf'<t> barauf ein, baf} eö gerabeju, ebne Steinö ^ers

onloffung iu envdbnen, gefcbeben muffe, um bem ndcbffen

^ötteiwefen ju entgeben. 3cb (ri^M)Uc ibm, wie er hei Jparbens

berg gut angef(brieben fri, nad; ben ^u^erungen von Vorbau,

tm ipauptquartier, fiber fein politifebed ^^enebnten. 6)oetI)e

ging g(ri(^ toettrr, meinte, er r6nnf ja ba0 9){emoire jugleicb

an ^ettrrnic^ fc^icfen, er fei ibm obnebin no(^ ben X)anf für



bcn £)vten fc^ulbig. ^ouptgnmbfo^ fof( bön'n fein, ba^ btc

^unffwcrfc unb Slltcrtömct t>ict ocrbvcitct würben, jebe ®tatt

tk tätigen behalte unb wieber 6eFomme, aber bn^ bobei geltenb

ju machen fet, bn^ ein ?l}?itte(punft gegeben werbe, woüon ouö

über baö ©anje gewoc^t würbe. „Jo^t Düffelborf wieber

(tvoa^ ^aben, wie eö in feinen ©oten oufgeffetft wör, woju

aUeö in SOJünc^en? Srt^t Äotn, 25onn, jo 2Inbernoc^ etwod

^aben! Döö ifl fc^on unb ein gro^eö 23eifpiei, bn^ bie ^reu^en

tm ^etruö nöcf; Ä6(n jurürfgeben. <So f?e((t ouc^ ber 3n=

genieurgenerot ^amt) aik roniifcf^en Slttertumer, tk Ui ^oln

gcfunben werben, in feinem ^aufe nuf, mit t(m fejfen ©iHen,

bo^ fte in ^6(n bleiben fo((en/^ 93om 25omwer!; üon €ors

nctiuö, beffen %ai\^^ üon S^ufc^cwei^ fe^r fc^on gefioc^en, er

bef'ommen l^obe, fotl gefpro(f;en werben; oon otfem, wnö einjctne

getön, unb wa^ nun ju erworten, wenn bie Unterjliu^ung ber

^Regierung ju Jpilfe Fomme. „@cbt nur ben 9}?o(ern unb

Äunfibeftiffenen ju (eben unb ju tun, fo werben fid; fc^on

üon felber (Scl^üler bilben. SOiit olfen ^^ic^enfc^uten ifl eö

bocf; nic^tö, eö (duft nm Snbe nur ouf ^nnbwerB unb S^brif

^inouö; kf) vod^ ja, wie eö unö in SBeimor gel^t; kt) I;ute

micf; wo^(, boö jebem ju fngen, ober, bu lieber ©ott, tk
^eic^enf(f;uie ift nur boju bo, ba^ bie Seute bie ^inber auö

bem ^paufe Wegen, unb für tk Äinber iflt fie nur ba, bö^

fie baron v>orbeigel^en I 3c^ voiii fic auc^ wal^rf^aftig nic^t

barnn ^inbern, kt) xvd^^ woö ju einer eigentlichen ^unfits

aFabemie gefrort, ober bo6 ftnb ganj anbre gorberungen, aU
man machen Fann/''

SSon ber S^fbentel^re waren wir auf ben 20?agneti^mu6

geFommen; kt) t)attc \t)m üon <S(^eber cr^d^tt, oon Oleefö

SSeFanntfc^aft mit SD^ajor ?[)?et)er unb ben papieren ber grau

0. 9^. „Sr l^affe biefeö treiben, weit bie 2i}?enfc^en e6 ju

weit fuhren, unb ho(t) fic^erticf; nie bal^inter fommen, barum
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fecFummcrc er ftc^ öuc^ gor nic^t borum unb wo((e nicf^t^

booon wiffcn. (5r cl^re unb crFcnnc bic ^rfa(>run(j nn, bnniit

fei cö nbcr nucf; abgetan, ^ö bcburfe/' meinte er, //fünfzig

Saläre, e^e bie garben(el^re anerFnnnt werben fenne, fie fei nur

für bie jungen, unbefangenen 5S}ienfcf;en, mit ben anbern fei

nic^tö anjufangcn; bit fafen biß an bcn S^aU in i^rem

©i)fTem, unb fei i^nen unbequem, fic^ einmal oucf; nur jum

SÖerfucf; ^eraud ju bemuf^en. Darum fei er aucf; von Jpcrjen

grob geroefen; baö gefalle boc^ wenigfienö bcr Sugenb, bic

backte: Si, ber 2((tc wei^ bocl) fonfl auc^ 58cfc^eib unb Fennt

feinen S3ortei(, er wirb boc^ nic^t inö Sö(aue l^inein fc^etten

unb üerrudFt fein, fonbern er mu^ einen X?interf;att, ©runb

unb aSoben ^aben, wir xvcikn baö tod) nal)(v betra(f;tcn unb

beteuerten. @o Fommen fie oKmcS^lic^ in bie ©ac^e l^inein;

r^tte ut} eö aber gelinber gemacfjt, fo würben mic^ bie jungen

^ertö ebenfowcnig gef;ert unb gelten getaffcn ^aben. 3cO

l)(iU mir meine S^lorf^iufer in bie ^f;t)fiF l^inein gebaut, fo

hei ber ^orbenle^re, fo hei ber ^O^etamorp^ofe ber ^>f(anjcn.

Tia Fann mir Feiner oorbei, ol^ne t<i^ id; barauf fcf;ie^e; um
bod übrige bcFummere irf; micf> nic^t. 3cne Seigren l)ahe icf;

ouf Urp^iJnomene gegrunbet, ba bin icf; fc^on ju 4?rtufe. QBaö

fjÄtte unb mu^te man alted f^rauöforbcrn Fennen, wenn man

©ieriig hi6 funfjig ^a^re atfcö, waii von au^en (jcrFommt,

beifeitf (offen Ffcnnte. aöo6 nt6ff;te borauö geworben fein,

wenn id) mit wenigen (^reunben i^or breifjig Saferen nocf^

QlmeriFo gegongen wäre unb t>on ^ont ufw. ni(f;t0 gel^6rt

fjÄtfr? . .
/'

©onn Fom er auf bie üerfc^iebene iPegobung ber ^?enf(()en

;

wie Diele Zolente unb ©enieö bleiben burcf; 53crb(^ltnifPe uns

entwicfrlt unb jurficfgegolten; wieviel I!)ummF6pfe bagcgen

werben tuvd) 93rr(^(rntffe, (Sr^ieOung unb ilänflelei in bie

^6^, ouf jtot^bfr ufw. ge()oben.
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3fc^ meinte, bte menf((;ticl^en ©oben feien föfi in ot^en

Reiten gteicf;, ober bie Reiten feien unglcicl^, unb bie SO?enf((;en

unter ftcf) ungleich, unb bte SJer^oftniffe. ©oetl^e fögte, ein

nfter ^ofgnrtner in Dreöben f)(iU üon fetbfl hk ^cta:

morp^ofe ber ^ftonjcn gefunben, unb ^o6e i^m bann mit

greubcn baöon erj(l^(t, wie er gemerFt, bn^ er oucf; ctiuaö

bnoon wiffe«

©oet^e: „2Bunberti(^e 95ebingt^eit beö 20?enf(^en öuf feine

SJorjietfungöört, wie ^ont fe^r richtig mit 2(ntinomie ber 23ors

f^e((ungöart ouöbrucft; fo muf e0 mir mit ©ewalt obgenotigt

werben, wenn ic^ etwoö für üulfnnifcf; l^rttten foK, icf; Fnnn

nicf;t ouö meinem 9ieptuniömuö ^eröuö; bciö ift mir am auf;

fa((enbf!en gewefen am Saacf^er @ee unb ju 5}?ennig; fcf;en

@ie, ta^ f)at mkf) fo ru^ig getaffen, ^a^ ic^, wie 2(6t ©pangens

berg, f)atk fagen mögen: ,2ßir wunfc^cn ber lieben ©emeinbc

unfere 3?u^e unb unfern ^i^ieben!' Da ift mir nun a((eö fo

otlmo^tic^ erfd^ienen, ba^ £o(^ mit feinen getinben »^ugetn unb

23u(^enl^ainen ; unb warum fo((te benn baö ®offer nicf)t ouc^

l&(^erige ©teine machen Fonnen, wie hk 93imöfteine unb \)k

9}?ennigerf}eine? Xxi^ boö ©ewdffer, el^e cö ftc^ gefegt, jule^t

noc^ einmot gro^e 25ewegung gemocf;t, mc im erfreu 2(nfang,

worum bo6 ni(f)t? So mocf^te bem ^utFoniömuö fd;werer

fotfen, Ht ?i}?ennigerf!eine otö Sooo burcOjufu^ren, unb ^olU

f^onbig ju erFtoren, tvk fie gefloffen unb bo^in geFommen.

3a, wenn üon 55ulFanen tk Siebe, rvk Ui 5^emi in 3ta(ien,

bo bin ki) genötigt, uberjeugt unb überwältigt, bo gtoube icf;,

unb wenn ki) einmol einen 5^u(Fan onerFenne unb üerteibige,

bonn miil eö ouc^ woö l^ei^en; fo in 236l^men, bo ^obe kf)

bewiefen, \vk kf} mkf) eineö ^utFonö onnef;men Fonn; ober

^ier ^ot ^omitton me^r gefef^en otö ju fe^en war, unb bem
i^ot bann ber etenbe 2)e(uc, ber gor nicf^tö booon oerflfe^t, noc^s

gefc^wo^t 2)iefe SIntinomie ber S3orffe((ungöort if! eö nun,
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Worum mir ?D?cnfcf;cn ntc nufö reine Fommen Fennen mit

einem gewiffen 5}?a^ t>on üBiffen, fonbern immer alte S3af;rs

Reiten unb Irrtümer öuf eine neue 2Beife au6fprect;en ; barum

mir über mck iJinge unö nie ganj verftanblicl) ma(f;en !6nnen,

unb icf; baf;er oft ju mir [ngen mu^: baruber unb barubcr

fann Ui) nur mit ©Ott reben, wie ta^ in ber Olfltur ifl, unb

h<a; n>ö6 ge^t eö nun weiter bit 5ÖSeIt an. @ie fa§t ents

weber meine 53orj>e(rungöart, ober nic^t, unb im k^tcrn %(iik

t)iift mir nUe ?i)?enfcf;()eit nic^tö. Darum^ über viele Dinge

fnnn ic^ nur mit @ott reben/'

^eine neuefie 2Irbeit iji ber ,Div»(m'. SHieignung beö

£)ricntati0mu0 ; SRapoIeon, unfere ^eit, bieten rei(f;en @tofF

boju. Ximur, Dfc(>engi6;(^f)(tn, ^^aturfrdften df^nlidv ^" (imm

9[)?enfc^en erfd)einenb. £)ie greif;cit ber gorm ij^ abgeriffen,

finjeln; unb bocf; bringt er von ben 3llten mef;r 23i(bung unb

23i(b(icf)Peit mit. Daö i(l gerabe bnö einjige, waö ben Dticn-

taUn öbge^t, bie 23ilber. ©oetf^c fagt: „^nfomeit fei er fo eitel

unb übertrieben, ju fngen, ba^ er bnriibcr flel^e unb bnö 2(ltc

unb yitiic ocrbinbe.^'

©pjJter Ftagtc er über Unrebli(f;feit ber ©d^legel unb Xiecfö.

„3n ben ^ocfjfien Dingen verfiercn unb bnncben 2(bfi(l)ten

^obcn unb gemein fein, baö i(l fi(;i\nblic(). 2(c(), unb wenn

S^r nur mußtet, wie eö jugcgnngen. 3öcnn iü) mit ber ,3itaj

lienifff;en SKcife' fertig bin, »verbe icf; eö il;nen eitimnl mt)t

P(ar unb grcU nufbecfen. Äomme ul) ja bann fcI;on in bic

testen o(f;tiigcr 3af;re unb in ben 2(nfang ber neunjiger, wo

bat gonjf Ireiben f(f;on begann, ©((filier mar ein ganj

«nbercr, er mar ber teilte Cbelmann, m6d;tc man fagen, unter

trn bcutfd;cn S(^riftflcUern : «nns lAcho et saus rcprocho.

Sw Cpinojö Pinnen mir cö glcid; na(Of((;(agcn, maö eö ifi

h(\ tiefen ^^^ren, eö iff ber '''iUib. Tiefen unb bad S^ofe

nennt er bie 2;raurigPeit unb allee üiebe unb &üt( bie grcube.
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Wl(\n mii^tc nur fogen mit n((em ®tc{(f;mut: n?ir ftnb betrübt

über ber J^crren tf;re XraurigFei't! ^u ben 9}?enfc^en l^nbe ic^

immer eine \vai)xe Sßut gehabt; im dritten ^onb ftnfcet fic^

baoon fcf>on ber ^(nfong, ober im vierten wirb eö fid; erft

recl)t jeigen/^

„3c^ fü^re/^ fagte ©oetl^e weiter, ^^bk ,(itf)iV »on ©pinojö

immer Ui mir; er l^at hk 20?ot^emati6 in bk St^iE gebrockt,

fo ui) in bie Sarben(ef;re, b, ^., ba fliegt nicl^tö im J?interfo^,

wnö nicf;t im ^orbcrfat^ fc^on bcgrünbet ij?/'

Dann Fommt er auf ben ,Soujlt'; ber erflfe Xiii i^ Qts

fc^loffen mit ©retc^enö Xob, nun mu^ e6 par ricochet noc^

einmal anfangen; ha^ fei rerf;t fcl)wer, baju l^abe je^t ber

9)?ater eine anbere ^anb, einen onbern ^Mnfet, waö er je^t ju

probujieren oermocf^te, würbe nicf;t mit bem grünem jufammen

ge^en. 3cf; erwibere, er bürfe fic^ Feine @rupe( barüber

macf;en/ ein anberer »ermocf^te fic^ in einen anbern ju üerfe^en,

wieviel e^er boc^ ber 5i??eifier in feine früf^em SffierFe. —
©oet^e: „3c^ gebe eö gerne ju, \jieteö i^ ami) fcf;on fertig/'

— 3(f; frage nacf; bem ^-nbe. — ©oet^e: ,,Daö fage Ut) nicl)t,

barf eö nic^t fagen, aber eö ift auc^ fcJ)on fertig, unb fe^r

gut unb granbioö geraten, auö ber beften ^eit/' — 3c^ ben Fe

mir, ber Xeufet bef^alte unrecf^t. — ©oet^e: „gaufl mac^t im

QInfang bem S^eufel eine 23ebingung, worauö atfeö folgt/' —
Sauft bringt mic^ baju, tt)k Ui) üon Dlapotcon benFe unb

gebadet i)aU, Der SOJenfcf;, ber ©ewalt über fiel) fetbf! r;at

unb bef;auptet, leifiet ba^ @cf)werflte unb ©rofte. Daö ifl

in ben ,@ef;eimniffen' fo fc^on auögefproc^^n. ^ö war bann

bie SRebe t>on tm vielen Irrtümern in ber Sßelt — unb

wieber öon ben glücFlic^en 231icFen in ber Sßiffenfc^aft — er

fei überzeugt, eö laffc fic^ alleö auf fefte ^rinjipien bringen

wie bk fOJat^ematiF.

„2111eö ifl Si)?etomorpl^ofe im Men, Ui ben ^flanjen unb
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bei bcn Xiercn, biö jum 9)?cnfc^cn unb Bei bicfem öuc^. 3c

»oUfommcncr, \e trcnfgcr %äf)\Qhit ouö einer ^otm in tie

onbere uberjuge^cn/' — „5(c^ ©Ott, eö ifi a((eö fo einfoc^

unb immer baöfelbe, eö ifl \vaf)tf)(ift\Q feine Äunft unfcr

Herrgott ju fein, e6 gebort nur ein einziger ©ebanFe boju,

wenn i>ie 6c^6pfung ta iji. 5ß3aö i>orI;er war, ge^t micf)

nic^tö an. SIber fo einfoc^ unb fo leidet ber ©ebanFe if^,

fo f(f)wer (offen cd fic^ tk ÜKenfc^en werben, aUeö ju jers

f!uc!ern
"

X)ie ,@c^eimniffe', fogte ©oet^e, \)ahc er ju gro^ anges

fangen, wie fo t>ieleö. — Sie jwolf 9litter folgten bie jw6(f

^Religionen fein, unb aUeö fic^ naclj^er abficbtücf; burcl)einanbcr

wirren, baö SSirflidpe aU 5[)?drc^en unb tici umgeFe^rt aU
bie 2BirF(i(f;Peit erfc^einen.

9]a(l^mittag0 : 53on ber SitctFeit, ^reube ant Dafein, am
9li(f;tigen. ©oet^e: „(5ö ifl Fein fo gro^cd Übel atö gemcin=

l^in borauö Qtmaif)t wirb; nic^t fo ernjlt ju nehmen, ba§ eö

erfl wi(f;tig wirb, wie ^eutjutage gefcfjiebt/'

199. ^it ©ulpij 23oifferie 4. ^dirtufl 1815

ÜWorgenö. ©oet^e: waö er n(Jf;er Fennen micfjte, w^re

bflö SScrbdltnid unb ber 2l^eg ber neuen Fat^olifc^ geworbenen

^rotcflanten. — ,3cl^ meine, bie ^>bitofopbie ber ©efc^icf^te ber

3)?enfcf;f)eit (J^erber, ?Oh'i((er), bie ^cit ber OJcgenwart, bie wetts

^i|}orif{J;e 9lic(;tung, b^ben eö getan, ©tolberg ift ber .iperoö

unter i^nen.* — ©oetbe: „3a, eö fei bie ^lUte ber ^lctt^(t)f)cit

in ibm; baö ©emfit beö ©rofKu, baö OlatureU; felbfi baö

Äinbermad[>en, bie eigen t(id;e gude beö SO^enfcblicbcn'' (ein ^oet

fei er gerabc beöwegen nie gewefen). — 3c^*. ,9Iber nun fei

Don ber anbern ^dtc baö Übe(, ba^ er Feine ÄritiF babe, bie

Zröbition flögen woUe burd[> ©elebrfamPeit unb ^pi^orie.' —
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©oct^c: „St, baö tft gegen aik Überlieferung, bi'efe nimmt

man entweber an, unb bann Qxbt man t>on öornl^erein etnjaö

ju, ober man nimmt fie gar nic^t an unb ift ein recf;ter

Fritifc^er ^^itifler. 2(uf jenem 5[>?itteln?eg aber üerbirbt man

e6 mit alten; unb eö ijl ein 5Seireiö, i)a^ er oon biefer <Seite

nocf; nicf}t einmal mit fic^ fertig i^, Die ^rotefianten bas

gegen füllen baö £eere unb moikn nun einen 9Kt)f^ijiömuö

macf;en, ba ja gerabe ber 59?t)|liji6muö entfielen muf . Dums
meö, abfurbeö Siolf, oerfle^en ja nic^t einmat, wie benn bic

5D?effe geworben iff, unb eö ij^ gerabe alö Fonne man eine

5}?effe mac()en ! ©o ber ©d^ubert, bcr erbörmlic^e, mit feinem

l^ubfc^en S^atent, ^ubfc^en 2(percu6 fpielt nun mit bem Xobe,

fuc^t fein ^ei( in ber 93ern)efung, ha er freiließ fetbfl fc(;on

^alb \jerwef! ift, b. f). burf;fJdb(ic^ tk ©c^njinbfuc^t ^at. Sa
mo((;te man beö 3:;cufe(ö werben; eö ift aber gut, ic^ laffe

fie marf^en, eö gef;t jugrunbe, unb baö ift recf)t/'

3c^: ,Unb eö ifH if;nen mit bem (5f;rifJentum, wenn man'ö

beim Sicf^t betra(f;tet, bocf; nid;t rec^t ernft, eö lauft am Snbe

boc^ immer wieber auf adeö unb eineö unb eineö unb alled

l^inauö. X)agegen Uf) mir ben Dualiömuö für unentbelbrliff;

l^alte, ba^ bem @eift unb izib fein Siecht wiberfa^re, unb bie

(Sinl^eit atö ^iel unb ^5cbfteö immer geforbert, verlangt werbe!

©oüon l^ier auf ber Srbe nic^t tik 9^ebe fein Fann, alö wenn

©Ott felbft Fommt. ©ie aber wollen bem ^errn ^^riftuö

auf bie ©pur Fommen unb felbft ^^rif^uffe machen.* ©oetl^e:

„3a, rec^t, ta^ if!: fie felbfl wollen ein Fleiner ^err ^^rifiuö

fein; fie liefen ben Mb aU folc^en gelten, würben i^n auc^

ju eieren wiffen/' — X)ieö alleö Fam jur @pracl;e, bd ©es

legen^eit eineö neuen bunnen 25u(^leinö ,Uber ta^ 2lbenbma^l*,

welc^eö in ©iefen erfcl;ienen, unb ta^ i^m ber l^ier babenbc

^erfaffer gegeben.
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200. ^it ©ufpij aSoifferec 5. siuaufi 1815

3((6 mv im DunFct gegen jel^n Uf;r nncl) ^oufe Famen,

Flogtc @oetf;e feinen Sommer über bfeö ^Vftatojjifc^e SSefen.

5Bie fcoö gonj üortreffüc^ nacf; feinem cr|!en ^wcc! unb 25cs

fltimmung geroefen, wo ^pefltotojji nur bie geringe So(F6F(affc

im «Sinne gelobt, fcie armen 20?enfd;en, tie in einzelnen ^ütten

in fcer ©c^roeij njof;nen unb bie Äinber nic^t in ©c^ukn

fc^icfen fonncn. 2Iber wie eö ta^ SSerbcrblid^fte »on ber 2Bc(t

werbe, fcbalb eö auö ben erf?en Elementen l^inauö gef^e, auf

©prac^e, Äunfl unb odeö ^Biffen unb Tonnen angewanbt

werbe, welc^eö notwenbig ein Überliefertet vorauöfe^e, unb

wo man nic^t mit unbeFannten ©rofcn, (ccrcn ^af;ten unb

formen ju ffierF ge^en Fonne. Unb nun gar baju ber I)unFcl,

ben biefeö verfluchte Srjie^ungöwefen errege; ta fotUe icf; nur

cinmol bic DreifiigFeit ber Fteinen Jöuben (;ier in ber 6(f;ulc

fe^en, bie »or Feinem gremben erf(()recFen, fonbern i^n in

@cf;recFcn fe^en! Da faik alter SKefpeFt, aUeö weg, wat bie

SKcnfcf;cn untereinanbcr ju ?i}?enf(l)en n\a(i)t „2Baö wi^re

bcnn auö mir geworben,'' fagte er, „wenn icl^ nicfjt immer

genötigt gewcfcn wire, JRcfpeFt oor anbern ju ^abcn. Unb

tiefe 9)?enfcöen mit i^rer 23errucFt^eit unb ^Il'ut, aUcö auf baö

cinjclne Snbioibuum ju rcbujicren, unb lauter ©otter bcv

6elb|!(inbigFeit ju fein; biefe wollen ein ^^olF bilben unb ben

wilben ©(tjown wiberffeljen, wenn bicfc einmal fiel; ber

clementarifc()cn 4?<»»bl?aben bed ^iJerftanbcö bem(Jcl)tigt l^aben,

\vtUi)(t nun gerabe burcl; ^Vflalojji uncnblid; erteicljtcrt ifl.

aßo finto ^ö rft'fli^«/ wo moralifd^e unb pl;ilofopl)ifc()e 9)?ayis

mcn, bie allein fd^ö^cn F6nnten?''

201. Wiit eulpi) 93oiff(r^( 6. '2iiif)ufi 1R15

„©ie Cin^cit Ut OebanFcntf, bie lebcnbige ©lieberung burch

ten Ö^egenfa^ ^ur ^bentit^t, ba6 tf> ee, wad allen JiunflwcrFcn
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jugtunbc Hegen mu^. Saö iji, waö bic Sv<ini«>ffn me(l)nntf(^

ergriffen ^aljen in t^rem @(f;aufpte(/ unb waö ©^aFefpenre

nic(;t ^at^ unb worum feine @tucfc in biefer ^infic^t bei

oder ^ocfie nic^tö tougen/'

202. 93?it ©utpij aSoiffer^e 8. «Jtugufl 1815

Sr ma(f)t mir t)k Äonfeffion, bo^ i^m bie ©ebi(f;te ouf

einmol unb gonj in ben ©inn fdmen, wenn fie red^t wdren

;

bonn mu^te er fie ober gteicf; ouffcf^reiben, fonjl finbe er fie

nie wieber; borum ^ute er firf; ouf ben ©pojiergdngen etwoö

ouiJjubenFen. (5ö fei ein Unglurf, wenn er e6 nic^t gonj im

©ebdc^tniö be^olte^ fobotb er fic^ befinnen mu^te, würbe eö

nUi)t wieber gut, ouc^ dnbere er fetten etwoö; ebenfo fei eö

ein Ungturf, wenn er ©ebic^te troume, boö fei meifl ein

oerloreneö. Sin itolienifc()er ^oet (^etrorco) ^obe ficf; ouö

biefem ©runb ein (eberneö 3Bomö mocl^en toffen, worouf er

im S3ett ^obe fc^reiben Eonnen. ,3Ftotienif(^e 3ieife.' ©oet^eö

Sreube on ber 2(r(^iteFtur, feine rein perfontic^e Seibenfcfjoft

für ^oUobio, hi^ inö groffejie nic^tö olö ^o((obio unb ^o((obio.

Sreilic^ Uht er in SSicenjo unb 53enebig in feinen üBerFen unb

äöirffomBeit noc^ im lebenbigen 2(nbcnHen. %ut unb S^a^

gegen bie gotifc^e Strc^iteEtur; er U^t biefe @te((e wegen

mir weg, bo^ icf; fe^e, wetc^ ein broüer ^ert er fei. I)ie

5}?enf(^en, wk fie ober wdren, würben fo etwoö gteic^ mi^=

oerf^el^en. 2(m Snbe moctje eö fic^ oucf; in ber Äompofition

beffer, wenn eö wegbleibe; fonft frei(icl) loffe er oUeö wie e6

fei, weit Uz 2;ogebu(t;er fo oot(f!dnbig feien.

(5r fu^rt boö ©efprdc^ weiter; woö tk 23er^dttniffe mit

Surften teuer unb wert mo(t;e, fei bo6 23ejltdnbige unb Söe^

^orrtict^e borin, wenn einmol ein SSertrouen entftonben; fo

jvDifc^en il^m unb bem ^perjog. X)urc^ otten SBecbfet ber
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53cr^(JttniiTc unb ©cfinnungcn fcurc^ ^abc bcr ^er^og i^n

immer tcnfelben gefunden; gefe^en, ba^ er einen braoen,

e^rlic^en SO?enf((;en an i^m ^obe, unb fo fei ber ^erjog nod;

jegt wie in i^rem erfien Sfcunbfc^oftöoer^attniö; er f;abe i^m

füx^lUf) einen $8rief gefc^rieben, ein Slefultot feiner ScFtöre

rod^renb longer Unp^§(icf;Feit, gonj wie öuö jener '^tit fo

^erjtic^. . . .

203. ^M 6utpi5 ^öoifferee ll. «Mugufl 1815

greitog, ben 11., morgenö fec^ö U^r finb wir nnd; 50?Qinj

gefal^ren. 2Bir faben ouf ber Jpcf;e tai 9\beingou biö 23ingen.

©oet^e: „2öo6 mu^ boö für eine ©ewalt gewefen fein, waö

muf eine ^tit boju gebort ^oben, e^e nur boö aßoffer ta

jum ^unt)bxmi} gefommen; baö f)at bo geiri^ lang olö »See

gef^onben, wie ber 25obenfee. Unb nicl^t allein bie 23erge l;aben

gebinbert, fonbern amf) baö Si)?eer, e^e feine ©ew^ffer ab=

genommen. . .
/^

©oetbeö »Vorliebe für baö 9^6mifc(>e ivurbe fpdtcr auös

gefprocben; er f)ahc gc»oi§ f(l;on einmal unter Jpabrian gelebt,

^illlfö JRomifc^e jie^e ibn unwillfurlid; an. Diefer grojje ^er;

flonb, biefe jOrbnung in allen Dingen fage il^m ju, baö

@ric(f?if(t)f nicl;t fo. 3cl; fei gewi^ ami) f(l;on einmal bas

geivrfrn im 15. ^o^r^unbert.

204. 9{tt @utpii ^oifferie n, oiugitfl I8i5

0am6tag morgene um fieben Ubr finb ivir nad; ^ranP:

fürt obgefabren. 51uf ber Spb\)t bei S^h(l)ii »vurbe ftill gebaltcn,

tvegen ber prä(t>tigen, rrid;en 3Iuöft(bt, tit im fd;onfien «Tonnen«

Ud^t vor un6 lag. Unfern äüunfcf), nacb düeimar ju Rieben,

Irbnte Qiottift ob, er fogtr: „Da if) cö ^u n{ni)Uxtt fiir eu(i(>, baö
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Zf)(aUv Fein €rfa§ für ta^ fc6auveic^c, monm'gföttig bewegte

£e6en, wetc^eö i^r oon Äoln l^et geiro^nt feib/' 3(^ wenbe

ein, ba^ wir biefeö öuc^ in ^eibetberg ent6ef;ren, unb erwd^ne,

tt)ie mUf} bie großen Äirc^enfefJe ufnj. an boö erinnern, woö

in ^6(n jum Zeil noit) übrig geblieben oon wurbigen, firc^«

tic(;en unb oolfömd^igen Einrichtungen unb fc^ilbere nun, wie

eö el^emotö gewefen. ^pro^effionen, @otte6tra(^t, fünfte, 2((tdre,

©emdtbe auf benfcJben, 23erdnberung ber ^ircf;en. '^kvat unb

Sluöfc^mucfung bevfelben. 3leolitdt im 2I(ten, moberneö aSefen

nur auf ben @rf;ein. Sie gorm atfein entfct)eibet ^ier nic^t

Äirc^enmufif. $iebf;aber bemuf;ten fiel) um biefelbe. ^reujs

beteuc^tung in ber Äarwocf;e wie in ^om. Wl(^e; üortreffs

lic^eö X^cma, Sinf;eit barin, unb gibt boc^ ju ben mannigs

fattigfJen ^ompofitionen 2lnta^. ©oet^e: ja einige SO?ale im

3a^r (äffe man fic^ wol^t eine 50?effe gefaWen ; aber ba^ immer

Einerlei leuchte i^m boc^ nic^t ein. 2(ber in Ä6(n in bem

Dreifonigöfefl unb ber Übertragung beö 9lat^auöbi(be6 in ben

2)om, im Dom fclber, ba fei boc^ ein Seben; fie in Sffieimar

mußten fici^ bereifen mit ber ©ele^rfamFeit, ftoppclten ben

Tempel üon Epl^efuö mit a((er ^u^e auf bem Rapier ju;

fammcn, unb ben 2ßagen beö 2l(e]ranber6, unb om Enbe fei

eö boc^ nur für wenige einjetne.

205. '>)')lit ©ulpij 25oiffer^e 8. @e<)temberl815

©oet^e: „Eö finbet firf> überall ein .^aFen, ein ^reuj in

aller Ejfpanfion unb ^ontrabiftion, überall baöfelbe, aiU^ nur

50?etamorpl^ofe.^' ,3a in ber Obturanfic^t laffe Uf} mir ben

^antl^eiömuö fc^on gefallen; \vd^ wobl, ba^ man bamit am
weitf^en auöreicl)t.* ©oet^e: „2)ie DIatur ifi fo, ba^ bk 25rei=

einigFeit fie nic^t beffer macl;en fonnte. E6 i^ eine IDrgel, auf

ber unfer Herrgott fpielt, unb ber 2^eufel ixitt bk 25dlge baju.''
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206. ^it eutpi's 95i)iffer(5c lO. (gcptcmber 1815

©oct^e fogt, er ^obc fic^ oft gefragt, warum er ftc^ mit

fo vielerlei Dingen abgegeben ? S^aU boc^ fo entfcf;iet)cne 5(ns

(oge unb ü^eigung jum 2)ic^ten, warum er nicf;t altein babei

geblieben? »rarum er fiel; ouc^ in bie 5Biiffenfcl;aftcn gewagt,

unb eö i^m feine 9^ul^e gelaffen, felbjl in Italien nic^t. 3cl)

meinte, er f)(iU feinem Zeitalter bie ©c^ulb unb Söu^e beja^len

muffen; er jiimmt ein.

207. «Kit ©ulpij 23oiffer^e 19. ee)>tember 1815

Den 18. (September fommen wir nad} Darmflabt, eö ifl

^cU unb Polt. 31m anbern ?9?orgen ac^t U^r ge^en wir ind

50?ufeum, ©oet^e ju ben 9bturalien; Ui) ju ben ©enuilben

unb ©tatuen ; bann befc^dftigten unö nod; «gmeatonö Seucljts

türme bid ^olb jwei Ul;r; ba ge^t ©oetl;e nad; Jpof. 211d

©oet^e jurucffam, gingen wir jufammen ju 50?oller. 3nt

©e^en erjdblt er mir bie Snt|lel;ung beö ,!S!ingl;am'. (5ö fei

ein unenblicljer @cifi unb SSeiö^eit in ben inbifcl;en 6agen ; er

»ere^re fie fe^r i)o<f). 9lber nur mö^te er il;re 25ilber nicl;t

babei fe^en, bie oerbörben gleich bie ^^antafie biß jum 93ers

fluchen

!

93ei SWoUer fa^en wir ben @trajjburger unb ben S«iburger

^TOfinfier unb fein Pleined ^BerP, fein S^l^eater unb feine .\\ircl;e.

21n biefcr entwirfelte ©oetbe feine ©runbfd|je über 5lrcl;iteftur.

2Illeö muffe in brei 3:file fallen; baö ®efe^ ber €(^ulenorb--

nung auf tat ©anje angewanbt werben, benn it fi^ntc wefent«

U(i)(t barouf an, tajli baö ®anjc l^armonifd), alö baf; ba6

dinitint immer fireng nad; ber ^ergebrad;ten @d;nur unb

9i(gc( frt.
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208. SS}itt ©utptj 23otfFeree unb 3rnton Zf)ihaut

20. (September 1815

^ittn)0(f}^ ben 20. ful^ren mx m(f) ^pcibelberg. Unfer

©efpröc^ föl^rte unö ouf bte Stntife. ©oct^e wunfcl^te fic^,

tn einem ©tötuenfool ju wol^nen unb ja fcf;(nfen, um unter

ben ©ottergeffötten ju erwnc^en. 3c^ ^obe mir juerflt bte

23uf!en in p^pfiognomifc^er 3Ruc!fic^t öngefe^en, tk ber ©otter,

fonjie bev ^erfonen; überaß ^errf((;t biefelbe ®ro§^eit ber

0^nturanfi(^ten; ic^ meine, hk ©riechen Ratten Feine 3(nntomie

getrieben in ber ÄunfH-, fonbern b(o^ burc^ tk Ohzxfta(fsc mit

if;rem QUiäiUt) f(l;;orfen 2(uge ben gonjen Körperbau burc^s

gefe^en. ©oet^e fngte ouöbrurfUc^ ta^ ©egenteil; eö n?dre

amt) o^ne 3(natomie ni(f;t mogtic^. 3c^ fproc^ bann ami)

meine S3ere^rung ouö über bie Sin^eit unb tai g(uc!(irf;e

?[l?apa(ten in otfen i^ren SlBerFen. ©oet^e fogte barauf:

/,3a, in altem, aud) in i^rem S^l^eater; nef;men wir halberen,

«S^aFefpeare bagegen; biefem (entern fef^tt bie Sinl^eit; er war

oon [einer ^eit abf;dngig, fo gut wie jeber, tk ©c^Iegel mögen

fagen, n?aö fie woikn, @l)aFefpeare ift me^r epifcl) unb p^ilos

fopl^ifc^ a(ö bramatifc^/'

209. ^it ©eorg Sti^bric^ (Sreujer (jnbc September 1815

Sineö Olac^mittagö begegneten wir [®. ^parti^et) unb @es

noffen] (Sreujer oben auf bem @c^(offe unb begleiteten i^n

burc^ ein paar ©dnger (5r 'i)k\t ein 23(att beö munberbaren

cl)inefifc^en ober japanifc^en 95aumeö Gingko biloba in ber

^anb, t>on bem ein ©tdmmc^en im <£c()to^garten flte^t.

T)aM UiiU er unö mit, er i)aU/ otö ©oetl^e 1815 .^eibetberg

befuc^te, mit biefem hd einem (Spaziergange im ©cf^lc^ ein

tangeö unb intereffanteö ©efprdc^ über bk fi)mbotifcf;e Seus

tung unb @innigFeit ber l^ettenifc^en mt)tl^o(ogif(()en ^pcrfonen
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unt Crjo^luuijcn ^cful^rt; er l^abc ^crfuc(U, ©oct^cn nuöcin;

onbcriufc|cn, wie jcbc \)dien\^it}c @c|!aU bo^^pett anjufcl)cn

fei, weit hinter ber Mo^en ü^calitdt ein l^cl^ereö <St)mtct üer=

borgen liege. 25ie einfa(f)en %äUc feien befannt genug: 3lreö

olö Äriegögott bebeute oucf; ben Ärieg, Jpebe aU bie Sugenbs

gottin ou(f; bie Sugenb; eö gebe nber entferntere 3hnvenbungen

booon: ber g(u^ in bcm bie Jungfrauen bnbcn, empfange

gett?iffcrmQ§en i^re SrfiJinge, fo ^obe eö gef((>e^en Finnen,

bo^ ein »ermegcner Sieb^aber olö S^u^Ö'^^t tiie Crtc()e in buc()=

fldblid;e Erfüllung gebracf^t. Dieö burfe ober nic^t blo^ (tlö

eine ^erfonififotion ber 3^ft^n^f betracf>tet werben, fcnbern

bicfer Doppclfinn fei oUen ontifen 9}(i)tf;en inunnncnt, wenns

gleich ni(l;t immer Uki)t f;erauöjufinbcn, Den Gidiubenben

genügte bnö fhifte SBortoerfldnbnid, ben üöiffenben warb ber

^o^ere @inn in gel^eimen ^Bei^en aufgcf(()(offen. — @oetf;c

ging auf biefe Erörterungen mit bem regften (Jifer ein, a(ö

Öe gcrabc bei bem Gingko biloba fliUflanben; er pflurfte ein

aJlatt unb fagte: „2(lfo ungefd^r wie biefeö a5(ött: einö unb

toppelt/'

210. Ü)?it 6ulpij SJoiffer^c 3. Cftoivr 1815

. . .^ann famen wir ouf bie SßJiUemerö. Gr lobte bie grauen

unb bebaucrte, bn^ 2öi((emer mit feinem flrebenben, unruhigen

OJeifl fiel) nic^t ouf ein befTimmteö '^(id), auf eine Siebbaberei

geworfen i)ab<. I)ie 2)erbiUtniffe mit -grauen allein Finnen

bod^ ba6 ^rben nietet auffüllen, unb fd^ren ju gor juviel

©erwicflungen, Qualen unb Reiben, bie unö aufreiben, ober

jur »ollPommenen Veere. ©od; fcbr ju riibmcn unb ju ebren

fct tir Wlad)t ttt finlid;en ^rinjipd bei tiefem 97?onn, biefed

oUein ^abe i^n in ber ^6^e gegolten, in ber ^^erwirrung oon

^er^dltniffen, in bie er ft(^ 0(fffirit. ^o if) bie dtettung
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bcr f(einen, ({e^en^wutbigen ^xm ein ^ro^eö fittticf^eö ®ut.

SSenn bie 50tenf(l)en bei fo üiel ^erirrung ebe( bleiben unb

gut/ fo muffen wir unö fif^on ^perbigFeit unb ©c^roff^eit ges

fn((en (rtffen. ^ö ifJ ein Sffiunber, bn^ SiBitremer md) öWem,

njaö er getrieben unb erlebt, nocf; ein foW^er ?Qiann ifi: unb

folc^ ein ^au6 f;öt. @egen bie gen?ü^nli(f)en, ja gemeinen

Foufmonnif(r;en unb ©etb^er^altniffe f'ampfte fein unbejwings

bareö, ebtereö SSefen.

2((te S'rinnerungen : wie oft ®oet^e ben ^fab burc^ bie

©erbermu^te gegangen nncf; Dffcnhad) jur @cr;6nemonn.

Siebe^gefc()icr;te. <Seine Sieber ön SitH. 58röut unb 25rduti;

göm. 5ßie fie a((mobli(() üon einanber entfernt werben burd)

einen britten, of;ne eö felbf^ ju wiffen. 9\eiigionöüerl^a(tniffe

waren erffer 2(n(af, fie ifl reformiert, er Uitf;erifc(;. <Sic finb

ungtucftic^, wie hk Äinber, bk ein ^db ()aben, unb eö fiel;

wec^fetfeitig Hagen unb nic^t wiffen warum. Dorvide, ein

Pfarrer, ift im <&pie(. ©ie ^at i^m ben größten Zeil i^rer

^obern 23itbung ju banFen. 93orber ©(eic^guttigfeit gegen bie

Seit, wie eö fic^ Ui 5)?db(^en in einem reichen Äaufmannö;

Ibauö, bie diu XaQZ üon ©efettfc^aft umgeben finb üon frubefter

Sugenb ber, (ei(f;t einfinben mu^, wenn fie nic^t felbf! ftacf^

unb leer finb.

211. ^it ©ulpij 23oifferce 5. Oftober 1815

53or Zi^ii) fcbon rubmte er, bö^ er wobt getan nad; Äoln

ju geben, ficb oon bem ^erjog inffuenjieren ju taffen. ^r

(äffe ficb obnebin (eic^t beffimmcn, unb oom ^erjog gern;

benn ber beffimme ibn immer ju ctwaö @utem unb ©(urfs

(icbem, aber einige ^erfonen feien, bk einen ganj unbei(brins

genben ^inf(u^ auf ibn bitten. Sänge ^aU er eö nicbt ges

merft; immer, wenn fie ibm erfcl^ienen, fei ibm auc^ ganj
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unab^dngig von t^nen irgenb ctwrtö Xröurigcö ober Ungtucfs

lic^eö begegnet. Qltte entf(^iebenen Olaturen feien il)m ©(ucf

bringenb, fo aud; 9^opoIeon, 3c^ brang nd^er in if;n, ob

bergteic^en Ungtiic!öboten ttma in ber 9ld^e waren? S'lein,

fogte er, ober, wenn eö einmal ber ^atl fein würbe, oerfpred^e

er, mir'ö ju fagen. 3cf> fprec^e oom 3(bcrglaubcn; wie man

fldf) bei arter 3(ner!ennung beö @el^eimni6üoUen im £eben bas

t)or ju lauten l^abe. Unb er war einig, ba^ man nur fo üie(

barauf geben muffe, um (J^rfurcf;t oor ber unö umgebenben

ge^eimniöoollen Si}?acf;t in aUem ju f;aben unb ju bcbatten,

tvtUi}ci eine J?auptgrunblage wahrer 5ßeiöf;eit fei.

Unterwegö Famen wir bann auf bie ,5lßabberwanbtfcl)aftcn'

JU fpre(I;en. (Jr legte @ewic()t borauf, wie rafcf; unb unaufs

^öltfam er bie Äataflrop^e l^erbeigefubrt. £)ie ©terne waren

aufgegangen ; er fprad^ uon feinem 53er^dltniö jur iDttilie, wie

er fie lieb gehabt unb voic fie \i)n unglurflicl; gcmaifjt. Gr

würbe jule^t fafl rdtfel^aft a^nbungö^oU in feinen 9^ebcn.

lJajwifcf;en fagte er bann wo()( einen (jeitern 93erö. *So

Famen wir mube, gereijt, l}a\b a(mbungöooll, \)<\\h fcfjldfrig,

im f(^6nfien <Sternenlic^t, bei fd^orfcr ^dltc nad; ^pcibelberg.

212. ^it Kiemer 1815(?)

//Die ®itten(e^rcr irren fic^, wenn fie in jebem 9(Iter bcn«

fflb<n ©rob.bcr 2)cf(^cibcnbeit i>erlangcn.''

213. «Wit JRiemer 1815

,,£er @runb bee fogenannten ^loü liegt innerhalb ber

Xonmonabr felbfl. ^itt ifl mir aut ber ^eele gefpro((;en.

3ur ndberen Cntwirflung babnt melleidit folgenbeö ben ndbern

9S(g: be^nt ftd; bie Xonmonabe au0, fo entfpringt bao Dur;
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jte^t fte \Uf} jufommen, fo entf!cl^t bnö ^otl. Diefc (5nts

fte^ung f)ahc u^ in ber ZaMk^ wo bfc ^one ald eine SRct^e

betr(»(^tet finb, burc^ ©tctgcn unb Sötten ouögcbrucft. 58cibe

gormetn (äffen fic^ babun^ ücmntgen, ta^ mon bcn unoers

ne^mt{cf;en tieffien S^on alö inni'gf^eö Zentrum ber ?i}?onnbe,

ben unoernel^mbcircn f)ki)iim atö ^erip^erie berfetben ons

nimmt/'

214. Wlit fükmct 29. «Uuauft I8I6

„25ie (ieben Deutfcljen fcnn' icf; fc^on; erji fc^wcigen fie,

bann mdfeln fie, bann befeitigen fie, bann befle^len unb oer=

fc^weigen fie.''

215. SOiit ÜB. V>. Jpum6o(bt 15.— 18. Jammr 1817

^umbolbt ifl in Sißeimar gewefen; er fc^reibt mir [(Caroline

0. Xpumbolbt], ta^ ©oetf^e mit bem Uterarifc^en 2ßefen in

2)eutf(^(anb ungemein unjufrieben iff unb beinaf;e an attem

S^eii üer^weifelt, weit niemanb fic^ in eine S^rm paffen witt

unb baruber tik entfc^iebenffen 2^atente untergeben. 3n feinem

Unwitten iff er foweit gegangen, Xpumbolb ju fagen: bie Dcut=

fcf;en [eicn nur noc^ a((enfa(fö im 2luö(anbe erträglich, unb

man muffe fie wie bie 3uben in alte SlBett jerffrcucn. .fpums

botbt ^at i^m geantwortet: er on feinem Ztii ^abe ta^ fc^on

angefangen; nun fotte er, ©oet^e, eö nur an bem feinen ootts

enben unb ju unö nact; SKom Fommen.

216. ^it S^iemer I4. ^Ux^ 1817

„Die ?0?enf(^en fonnen nic^tö mdf ig tun; fie muffen fic^

immer auf eine (Seite legen/'
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„@utcm ©irren cincö jcben mit i^ gerne noc^l^etfen; wo
ic^ ober SOZi^wolfen fu^te, bin Uf) auf meiner ^ut, um mic^

nic^t unoerfe^enö olö ^^iitfcl^ulbigen ju ertappen/'

217. SWit aHiemer mtte üTpril 1817

Sine ber größten OleuigPeiten unferer ©tnbt i)l, bo§ ©oct^e^

beö (eibigen ^^eoterwefenö unb Unwefenö mube, bic Direftion

beö X^eater^ niebergelegt i)at (Jr wirb ficf; felbji, feinen greunben

unb SJere^rern, ben Äunflen unb 3Biffenfcf;aften in üerjungter

^roft (eben, ta jene t^eotro(ifcl^e 3wnng(;errf(^aft if;m nic()t

me^r feine beflen ©tunben roubt, inbem er für o(( feine Wlü\)

boct> nur UnbonP einernten fonnte. Über feinen Sntfc(;(u^

fönb \<f} unfern, fonfl in ^icfigen Dingen fo on fic^ (;o(tenben

@oet(;e oor ein paar ülogen abenbö in feinem J?aufe fe^r onis

miert. Sr fagte im 23er(aufe beö @efprd((;ö: „<Sc^aufpie(er unb

^ub(ifum finb in g(eicl[)er ^onfufion, unb ntan mac(;t fie

immer me^r jur 9^atur ber ÄunfJ. 3n bie grembe mu§te man
ge^en, um beö ®uten frol^ ju werben, waö man (;ier befa^

unb nun jerfiort. Sin 93cburfniö für ta^ $8e|ie i)(ihc kl) nie

ira^rgenommen, ber Drang jum @(()(ec()ten bricl^t aber überaU

turct), unb ic^ bin biefer X(;eaterturnüren fatt. 58ei fo v»ie(

53erbru§ ourf) noc^ ©cf^anbe, baju verweigere icf; mid;; unb

bir 0fringf?r 9lar^giebigPeit (^ierin untergrtSbt a((e 2(rbcit, biö

bad @anje f^((t. Späht id) baö ^HibliPum beterminiert hc:

banbf(t, alö id) feinen @efc(;macP auf eine (jbberc 6tufe bringen

woUtr, mup id) aud) beterminiert auftreten, wo man micl^

^mmt, ba6 ®ute ju rea(ifieren. Sfl'ö bamit vorbei, b^t fic(;

fein onberer 8inn feflgefe^t, a(0 ber, ba^ man nur bad 9^eue

wi(f, wir nifbrig eö fle(Kn m6ge — nun, wob( bem, ber fid)

lo6(6frii fann von einem ^u()rwerP, bad bergab Oür^t. ^d)

ahtx fonn'0 unb wi(( wenigfieno fort von einem ^Ü3egr, auf



ttjctc'^cm bi'c rechte ^ol^e unerreichbar i'f^, Ui bem 3^^cöter 6c=

fonberö beßl^otb, weil bcn jegigen ©c^aufpielern uberf;aupt für

baö ?eben unb bic Äunfi ber Srnft unb bie töc^tigc 2(ufs

faffungögcibe mangeln. @6 ifl ein weibifc^ ^olB unb ein

äÖeibcrregiment if;nen bnd 3utraglic^fle/'

218. SiÄit «Riemer Witte (?) 1817

„Ser ^^otriotiömuö üerbivbt tie ©efc^ic^te/' pflegte ©oetlx

ju fagen: „Suben, ©riechen unb S^emer l^aben i^re unb bie

©efcl)i(l;te ber anbern SSMfer i?erbor6en, nicl;t unpnrteiifc^ oor^

getragen. Die 2)eut[cf;en tun eö aud;, fo i^re eigene, alö tic

@efcl;i(^te ber Sluöldnber.''

„Diefe Italiener finb feltfamc ^crfonen; l^ol^lc SnFomiajien

in i^ren öffentlichen S3ortrdgcn, l;eimlic^c DetraFtoren, wenn

fie ©elegenl^eit finben.'''

219. Wlit aiiemer n. 'llugiifl 1817

„Pfaffen unb ©c^uUeute quälen un'cnblic^. Die SRefors

mation foU burcl> f;unberterlei «Schriften üer^crrlic^t werben;

?0?aler unb Äupfcrffec^er gewinnen auc^ ma^ t)aUi. 3c^ furcl;tc

nur, burd; alle biefe 93emul;ungen Fommt bie <Sac^e fo inö

Flare, ta^ bic giguren i^ren poetifcl;en, mpt^ologifc^en 31nf!ric^

verlieren; benn, unter unö gefagt, ift on ber ganjen <£acl)e

nic^tö intereffant alö Jut^crö (^l;araFter, unb ami) h(\^ einjige,

\va^ ber SQJenge eigentlicl> imponiert. 3llleö übrige ifl ein üer^

worrener Xpanbel, wie er unö noc^ tdglid; jur Saf? fallt.''

220. Wlit 53ictor (Soufin 20. QUahtx 1817

©oetf;e empfing mic^ in einer mit $8uffcn gefc^mucften

©alerie, wo wir aufs unb abgingen, ©ein @ang ift ru^ig
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unb fongfnm roic fein «Sprechen; ö6cr ön einigen fporfomen

unt) fiarfen unnjittfürlic^en ©ebdrben fu^lt mon^ ta^ fein

3nnere6 belebter i\i otö feine 2lu^enfeite. 6eine Unterl^altung,

onfangö jiemticf; falt, UUhtc ficf; nocf; unb nöcf;; eö f((;icn

i^m nic^t unangenehm ju fein; icf) genop einige SlugenblidPe,

ba ©oet^e mit greube ouö fic^ l^erauöging. dx irön&elte unt»

blieb fielen, um mut) ju prüfen ober um ficl^ ju fommeln

unb feinen ©ebonfen immer einbringticf;er ju bejeicl^nen, einen

genaueren Slußbrurf ju fucfjen ober 25eifpie( unb ßinjel^eiten

5u geben. Daö ©ebdrbenfpiel war fparfam, aber malerifc^,

unb tk aUgemeine Spaltung ernfl unb einbrucföüott. 2ßir

blieben beinahe eine <£tunbe jufammen. dx l^at fein ^arabojc

»orgebra(()t unb ^at mir nur neue Dinge gefagt. <Seine (Jins

bilbungöfraft brat^ üon '^eit ju ^cit burd;; 'oid ®ei|! in Sinjets

f)eitcn unb in ber Sntroicflung; «jaf^reö ©enie im ©anjen ber

3bec. 2Baö mir feinen ©eifi ju c^arafterificren fcf;eint, ifi

feine 2(uöbef;nung.

Unfer ©efprdcf; begann jiemlic^ fc()(imm. 3cf; erFldrtc ir;m

ben 3ul^^"t> ber ^r;ilofopr;ic in S^^nfreicf; unb meine ^(dne.

Sie »raren bur(f;aud nid)t banacf;, bem aSottairc I)eutfcl)lanbö,

bcm Seiuunberer Xiiberofö ju gefallen, unb er gab mir fanft

}U verfielen, ba§ fid; granFreicf; niemalö ernftf^afr mit ^].H;i(os

fop^ie befaffen njurbc. 3(f> antwortete i^m, bajj im ©egenteil

bif ^H;ilofopf)if im SU3efen beö franjüfifcf;en ©eifleö fetbf!

flecfe, 2Jen)ei0 feien foüiel grojje ^bilofopbcn, bie granfrcid;

»on Dedcarted bi^ 9loi)cr»(SoI(arb r;ervorgebrac()t I;abe. ©oetf;e

fd;ien weber ben einen nocf; ben anbern uberf^aupt ju Fennen,

(fr fagte mir bann, er glaube gern, ba§ eö in ^ranFreid; immer

\)oriiig(i((;e öinjelne gdbe, bie <J)f)i(ofop()ic trieben, aber er jweiflc

fe^r, ob f\t if)X( Oleigung einem ^a\){xti<fy(n ^ubliPum mitteilen

rannten, dt jitierte mir ciU SJeifpiel feinen ^reunb 'Jüiderö,

beffen 3)er(uf> er bePlagte. ,^iein .fperr,* entgegnete icf;,
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,53t(ferö mot STuöroanbcrcr unb Fanntc ni'c^t ba^ neue ^rönFs

reicf;. ^(f) hingegen bin ein Äinb bet S^eüotution, kt) bin

tiberot wie o(te meine ©enoffen, unb ganj ent[(f;loffen, oor

Peiner ©c^wierigFeit jurudFjunjeicf;en. Ubrigenö l^abe Uf} tk fcfic

Uberjeugung, ha^ uf) red^t l^obe, unb ba^ ber ?0?atenaliömuö

unb 5(t^eiömu6 beö 18. 3o^r^unbertö oerbetbUcf;e Irrtümer

ftnb, unt>ertrdgti(^ mit ben Smpfinbungen unb ©itten eineö

freien 9}olfö.' Diefer Xon eineö jungen SO^önneö, ber in

feinem Sifer »ergibt, mit wem er fpric^t, l^dtte 93oltaire ges

drgert: ©oet^en mochte er nur Idc^etn unb erwecftc il^m fogor

Xeitna^me; benn aiU^^ n?a6 nur im geringflen nad) ^^öraFter

unb (Jigenort ouöföl^, im 256fen ober im ®uten, erregte feine

2(ufmerFfamFeit. „©ut/ fagte er, „ba @ie hk ^^ilofop^ie

tieben unb tk beutfc^e ^^ilofopl^ie Fennen m&cfjten, fo Fann

kf) 3Nen baoon fprec^en, benn kt) ^obe fie entfielen unb fiel)

entwicFetn fe^en/' 2)arouf lief er alle auögejei(l;neten ^^ilo;

foppen burc^, bie »on 3cna unb Sßeimor ausgegangen waren:

aiein^olb, %ki}U^ ©cl^elling, ^egel, Jperber, (Schiller, äßielanb,

ber aucl; auf feine 2lrt ^l;ilofopl^ war. ,,3(l> f)a\>c alleö ge=

fe^en in I^eutfc^lanb, üon ber SlufFldrung hi^ jum ?Ö?pf!i5iös

muö. 3cl; i^abe alten Umwdl5ungen beigewol^nt. 23or einigen

Si}Jonaten 'i)(iU ki) mkf} baran gemad^t, Äant wiebcr ju lefen.

^'lkt)U ift Flarer, feit man alle Folgerungen feiner ©runbfd^e

gejogen l)at. X)aö @t)ftem Äantö iflt ni(l;t uberwunben. 25ieö

@t)flem ober vielmehr biefe SD?etl^obe, befielt in ber Unters

fc^eibung jwifcl^en ©ubjeFt unb öbjeft, jwif(l;en bem urteilenben

3c^ unb bem beurteilten 2)ing, Fraft jener Überlegung, ba^

immer hcit> 3cl; eö ift, ba^ urteilt. Da alfo bie ©ubjeFte

unb ^rinjipien bee Urteilö oerf(l;ieben finb, oerj^e^t fic^, ba^

bie Urteile eö finb. Sie 9)?et^obe ^antö ift ein ^rinjip ber

5}?enfcl;licl)Feit unb ber Xoleranj. — X)ie beutfc^c «p^ilofop^ie'^,

fagte er mir nocl;, „if^ bie Offenbarung ber öerfc^iebenen Sigen;
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fc^aftcn fccö ©ciflcö. 2Bir l^abcn nacf; unt> nacft erfcf;cincn feigen

t)ic SScrnunft, fcic ^^Ijontaftc, boö ©cfu^l, tic Sf^wormerci/'

(5r unterhielt mkf} öicl über 9]öturlef;rc. ©einer Slnftc^t

nad) belltest bic 9^nturte^re Sßiotö, bie gerobe erfcf;iencn war,

ouö jwei nac^ oerfc^iebenen ©pfienicn gefcf;riebenen teilen,

beren fieten ©egenfa^ ein geübter Öcifl leicht njof;rnimmt,

Sr fpracf; mit Seb^öfttgfcit gegen boö atomifiifc^e ©pjfcm.

3c^ fflnn l^ier nur t)ic Xpouptpunfte unfcrer Unterrebung

onbeuten. So iii mir unmoglicf;, einen 58egriff oom 9^eij bed

@oet^if(()en ®orte6 ju geben: nUeö ifl inbit>ibue(l unb boc^

f)at oUeö ben 3«uber be6 Unenbli(f;en: Älar^eit unb SlBeite,

gein^eit unb Ärnft, gü((e unb Sinfac^^eit unb eine unbefcfjreibs

üc^c 2Inmut finb in feiner <£prnc^e. ^uUi^t be^wnng er mic^

unb ki) f)htte \i)m mit ÜBonne ju. Sr ging of;ne SOiü^e »on

einer 3bee jur onbern über unb verbreitete über jcbe ein weitet

unb milbeö iui}t^ bnö micf; nuffldrte unb ent^ürfte. »Sein

®ei|l enthüllte ficf; vor mir mit ber SRein^eit, bcr Jeic^tigFeit,

bem gebdmpften ©(onj unb ber frnftvoKen (5infnc()f;eit beö

.^omerif((>en.

221. 9)?it grommnnnö üinfong 35oio"l'" 1817

Üüir ^nben einen fd;6nen 3)iittng mit GJoetl^e gelobt. 3öir

fo§en oon 1 U^r ön nur hii 4 Vi bei Xifcbe! Der ntte jperr

fd;rofl^tf fo \(i)bn. I5u [5riebri(f; 3o^nnn ^rommann] »vei^t,

Hi) [3or)nnno gromniflnn] bring' if;n ni(f;t nuf fo(d;e I^ingc,

aber rr fom tjon felbfl auf JR.ö JRebc. Du wh^ jufriebcn

gettxfen mit bem, wnö er fngte, nber nnd^fngen Ponn mnn'ö

beffer mnl münblid; nie fcf^riftlid;, nic()t miVi verfi^nglicf;

iv^rr, fonbern tvei( einem Pnum gefällt, ivnd man ibm md)*

fngt, viel weniger nfl(l;f(f;reibt. 9(u(f; über nnbreö benft cv u>io

wir. Ubrrbäupt über bie 3ugenb unb ibren mitunter unartigen

202



^ütwiiUn i^ !einct erbittert ober erboft, aU Seute mit 66fem

©enjiffen ober ©tumpfe, wenn fie auc^ Qüatdt wirb. —
©oet^e a^ ben 9}?ittag öucl^ bei unö, unb n?ie [ber Unter«

fuc^ungöFommifTnr] @. fort war, du^erte er, ta$ er noc^ fi^en

bleiben woHe unb würbe nun fo gefprdc^ig unb (iebenöwurbig,

wie uf) i^n nie 9efef;n. dv tarn ndmtic^ ouf tie SÖSartburg«

0efc^ic()te, unb nun erfldrte er fic^ fo, ba^ Uf) gonj ouö ben

5ßoifen fiel. Unter anberm fagtc er ungefähr: ob eö ctwo^

©ebenerem geben !6nne, ötö wenn bie 3ugenb ouö o((en SSett«

gegenben jufammenFdme, um fic^ feffer für böö (Butc ju oer«

bunben mit bem ßntf(b(uffe, in jeber ?age ibreö ?eben6 aik

ibre ^rdfte aufjuwen ben ufw.

222. 5^it «Riemer n. J5ejcmbcr 1817

„5ßenn tk 2)eutf(^en anfangen, einen ©ebanFen ober ein

Sßoiren, ober voii mon'6 nennen mag, ju wieberboten, fo

fonnen fie nid)t fertig werben, fie fingen immer unifono voit

bie prote|!antifc()e Äirc^e ibre (il)OvaU/^

223. mt ü. ^uikt 5. 9)?äri 1818

.^eute befu(f)te icb ©oetben, ber febr genial ^rieö boö @6elet>

eineö S^igerö nannte unb feine 93orabnungen beö UnbeiB auö

ber ®artburgfeier erjablte. Quiconque rassemble le peuple,

Tcmeut, rief er nad) 9^e^ mebrmalö auö. ©egen ^oigt ^aU

ibm tk 5)?i^billigung ber Srlaubniö jur ©aitburgfeicr fcbon

auf ben iip^zn gefeffen, er l)aU fie ücrfcblucft, um ficb nic^t

ju kompromittieren obne Erfolg. 23on Sulienö S^alent unb

^BillfurlicbFeit fagte er )ikU^ Xreffenbe. „3cb ^aU im 22. 3fabre

ben jSgmont' gefcbrieben unb bin feitbem nicbt f!il(c gefianben,

fonbern icb ^^^^ biefe Slnficbten über 93olföbewegung immers
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fort in mir fic^ burcf;Icbcn (äffen. 9Iun wei^ tcf; wol^t^ woran

Uf} bin; meint i^r, fcer Sgmont fei nur ein .... gewcfen,

tier mir entfcf)(upft, ober man muffe micf; crj^ trepanieren,

um ben Splitter auö txm ©el^irn 5u jie^en?''

224. SKit ßoroline ». Sgloffflein u. a. 29. 3Jprit I8I8

Der f(Dt)nfle <Sommermorgen begunftigte bie Sö^rt, bie irf;

[Caroline Freifrau i>. Sgtoffjiein] mit einigen greunben

[0. 9)?u((er, 3ulie i\ Sgtoffjlein] unternommen l^atte

Sincr meiner 23egleiter meinte [unter anberem]: ©oetbe

fei 5u^er|> toterant mit bem ^Berflanbe, jebocf; nic(>t mit bem

©cmute, bof;er «jiberfprat^en feine <£(()riften ben .$?anblungen

im t&QM)m Scben, burc^ wel(f;e er intolerant erfcfjeincn muffe.

®ad mir biö^er in ©oet^eö 93enebmen r^tfel^aft geirefen,

(offen biefe wenigen jJBorte unb Harten mid; über tm (it)(i:

tafUt beö großen üKeiflerö ouf. 3(uc(; vertiefte ic(; mic(; fo fe(;r

in biefe 93etra(^tung, ta^ id} erfl wieber barauö ern)ac(>tc, a(ö

ttjir in Dornburg an(ongten, wo nac() furjent Verweilen in

bem unö ongewiefencn ^i»"'"^»^ ©oetbe erfcl^ien unb unö mit

ungew6(;n(i((;er greunb(i((>feit begrüßte. 2(uf ben erflen 5ö(id'

erPannten wir, wie wob(t(Jtig ber 2lufentba(t in jener reijenben

Umgebung, bie 9lu(?e unb ^xci^dt^ bie ibm bicr juteil geworben,

auf @fi(> unb A6rper bei \\)m eingewirft. <Sein grogeö 3(uge

fhrabltc in milberm ©(an^c unb über feine fcl)^nen flaffifcben

3ügc wor bie reinfle XpeiterPeit »erbreitet. Die fiarrc ?0»aöPc,

tv<\d)( a aut 9)er(egcn^it unb ^onoenienj vorjuba(ten pflegte,

ffuttt (X obgelegr unb flanb nun in feiner ganjen SrbabenlKit

vor un0.

9)o(^ manchen f((;er)^oft(n ^Üu^erungen ging era((nuU;(i(f; auf

bie wid;tigfien 2(n(ifflfn berüÄenfcfjenuber. ?Wit ber grofuen AUar^

f^it unb äiklrme fprad^ tx t>on 9ie(igion unb fittlidter 3)i(bung a(ö
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ben Jjxtuptjwccfcn bcr @taötöönf!ö(tcn. Sr fagtc unter antcrm

:

,,2)öö SSermogen, jebcö ©innltc^e ju üerebetn unb bcn totejlen

@toff burc^ SJermd^tung mit ber getfiigen 3bce ju bctcfeen,

if^ bic fid^crffe ^Surgfd^aft unfcrö überirbifc^cn Urfprungö, unb

wie fef;t wir ouc^ burd; taufenb unb obertoufcnb (5rfcf;cinungcn

bicfer Srbc angezogen unb gcfcffett werben, fo jwingt unö

boc^ eine innige @cl^nfucf;t, ben SSlicf immer wieber jum

Jpimmet ju ergeben, weil ein unerflorbareö tiefeß ©efu^l unö

bie Überzeugung gibt, baf wir 23urger jener SSelten finb, bie

fo ge^eimniöDoW über unö leuchten, unb wir einfit bal^in jururfs

Ferren werben. 25ie Sieligion fot( ^rieben jwifcf;en ben ©es

fe^en jeneö geifltigen Sleic^eö unb ber ©innticf^feit beö Wlm^if)cn

lltiften; hk 5}?ora( war nur ein 3}erfucf> hic^ ju bewirFen, fie

ift jeboc^ fc^toff unb Fnecl^tifc^ geworben, ö(ö man fie bem

fc^wanFenben ^atFuto einer bloßen ®(uc!fe(igFeitöt^eorie unter=

werfen wollte. Äant l^at fic^ ein unfierblic^cö ^Berbienft er*

worben, inbem er hk 5}?oral in il;rer l^6(l;flten 23ebeutung aufs

gefaxt unb bargeflellt l;at. @ie follte ben (S^araFter ber ?ftobeit

milbern, ber nur nacb eigenen ©efei^en leben, in frembe Greife

nad) ©illFur eingreifen will. 2)iefer SKol^eit unb SßillFur

6c^ranFen ju fegen, würben ©taatöoereine gefc^loffen, unb

alle pofitioen @efe§c finb nur ein mangelhafter 53erfuc^, bic

©elbji^ilfe ber Snbioibuen gegeneinanber ju oerl^uten. —
SSenn man ta^ treiben ber ?i}?enf(^en feit 3a^rtaufenben übers

fc^aut, fo erFennt man barin einige, unter mannigfacl^en S3ers

brdmungen fic^ wieberl^olenbe ^^ormeln, bie mit ^^uberFraft

auf ganje Ovationen mt auf t>k Sinjelnen eingewirFt, unb

alö hat untrügliche ^eic^en einer l^ol^eren, alleö leitenben '^a<f)t

hitx(id)Ut werben muffen.^''

Diefe tu^erungen prägten fiel; meinem ©ebdc^tniö fo Frdftig

ein, ta^ ut} fie Ui ber SlÄcFFe^r nac^ äBeimar nieberfc^reiben

Fonnte.
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225. ^it l\ ?Ku((cr U. ö. 29. >!IpriI 1818

QBtr ful^rcn bei f;citcrf!er gru^ti'ngöfcnnc c^ecjcn 8 Uf)r

morgcnö von SBcimnr «uö nörf; Dornburg. — 5Slutcnburg

— foUte mon fagcn, fcenn Dornen fonbcn wir feine, ober

tuftcnbe, ^errlic^e 251uten in SOJengc.

©ie ber Üßogen fo voruberroUre an frieb(icf;en, fti^cn

Dorfern, oon frifc^grunenben IDbf?= unb ©roögdrten ums

f(l[)(ungen, uberBam und alle ein unouöfprcc(;ticl^eö ©eful^t

f;citerer ^ru^lingöluft unt Stauung. 31rau(i(^e ©efprocl^e, mcij^

crnf^ercn ^nl)alt^^ Furjtcn ben ^fficg.

golfd gcfJrigc Läuterungen über S^oleranj unb 9)?if(()ung

be6 ©Uten unb Jßofen in ber ^^intur goben bn(b 2(nUi§ ju

tieferen Grwigungen. 2lUeö 586fe, bef;auptetc Ul), nad) SSeiös

^öuptd unb öoet^eö ?e^re Fomme eigentlich nur oud 3rrtum

ober Xr5gf;eit ; ed g(Sbc fein rnbifoleö, urfprunglicf^eö 58o[e, fos

irenig olö ber ©(fjatten ein pofitivcö (Itwa^ fei; ber Duolißs

mud ^abe von je^er bie meif?en 23cnt?irrungcn inib 3rttunier

erjeugt, bod roa^r^aft 9}?enf(^lic^c jerfpnlten unb bie ^cnfct^en

in Äampf unb ®iberfpru(f) mit fich felbfl üerwicfelt. @o ^abe

mon t^riclf)t Öute6 unb 936fc0, .Kunjlt unb Obtur, Offenbarung

unb Dei6mu0, @eifi unb Ä6rper, 3beoI unb 2ßirf(icl)feit eins

onber fdfjneibenb unb fcl^roff entgegcngefe^t unb bie WlittcU

tintcn unb Übergänge ganj überfeinen. Die r;6(()|lc 6tufe ber

jtuftur unb ^umanitdt fei Dulbung unb ^eitered ^eivu^tfein,

tafi oUe Di6b<^f'"onie fröbf^ ober fpiter in /parmonie fi((; aufs

Ifcfen roerbc unb muffe! ®o((l;ed ^id b<^be Berber erfirebt,

aber freiließ nid^t rein, nietet oo(((><^nbig errungen, ba feine

Äcijbarfeit unb Xabdfudfjt if^n oft nbgefübrt \)<\be vom redeten

®fge. ©oet^f fei ()6(^fl tolerant mit bem aJcrfianbc, ober

Utiii<f) n\<f)t immer mit bem ©emfite.

Qk0en 11 U^r (ongten wir on. dint ^iDiertetflunbe oorf;er

tporb ber Brg f?rtnigrr^ bir (Begenb 6ber, bie iUuöficf^t be«
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fc^rnnFter; ^Jto^licf) tut baö reijcnt) bluf;cnbc <B(ialtal in feiner

gonjen S^mü(t)h\t ficf; unfern überrafc()ten $8(ic!en auf, unb

brtö 2(uge flturjte fid; jubetnb unb trunfen bie flteilen S^^f^"-

öbl^dnge f;inab. ©affh'if; öffneten firf; bie Pforten beö aikx:

liebfien Seenf(()(6^cl)enö/ böö am fcfjroffen gelöab^ange wie

burc^ 3<*uberei aufgericl^tet f(()eint. Si(ig burcfjflogen wir bie

^immer recf^tö unb tinFö, grüßten freubig t^k fcl^onen Sa^ns

gegenben, tk in bunten Sanbf(f;aften l^ier aufgehängt finb mxb

unter benen oorjöglid; ÜBeilburg unb Limburg unö alö alte

23e!annte traulief) anfpracf;en, unb pofiierten un6 bann fofort

an i>a^ (Jcffenfler im ^immer ber S^au ©ro^erjogin Juife,

tamit unfere eifrige ^eicf;nerin wn ^kt au6 einen Zdi ber

©cgenb, üom atten ®(()(offe gegen tk 23ru(fe ^inab, aufnef;men

f'onne. ^Bir mo(f;ten fo üwa eine ^atbe ©tunbe am offenen

genfier gefeffen ^oben, a(ö burc^ ben fleinen ©arten unter

bem ^enfler ein jiattlic^er ?D?ann ernjlt unb feierlich auö ben

©ebuf(f;en ^eranfcf^ritt.

S'ö war ©oetl^e, ber I^O(t)ücrcf;rte ^eifier, ben ein ^rief

oon mir gejiern abenb oon unferer ^ierl^erreife benachrichtigt

unb ju unö eingelaben f)attz\ — 3ube(nb flogen wir i^m ents

gegen, unb fein ^eitcreö Sluge (of^nte unferer ^erjtic^en S3ewi((s

!ommnung. SHfobatb mu^te h(i^ ^eicf;nen fortgefe^t werben,

mit ber jdrt(icl)f?en ©orgfalt macf;te er auf aik Heinen S3ors

teile in 2(ufnaf;me unb S3e^anblung beö ©egenfltanbeö aufs

merBfam unb forberte fo ba^ begonnene 2ßer? jum a((erl^eiterf!en,

Mb (obenb, balb fc^ettenb. „2lcf>! wdrf^ bu mein 2^6c^terc^en,'''

rief er fcf)erjenb ani^ ^,tvk wollt' icf; bicf; einfperren, hi^ bu

bein S^atent üollig unb folgegerec^t entwic!e(t l^dtteft! Äein

(Sturer fodte bir na^en. Fein ^?eer üon greunbinnen bui) ums
lagern, ^ont>enien5 unb gefellige 3(nfpruc^e bicf> nimmer ums
garnen; aber Fopieren muftefl bn mir oon frul^ biö in bk
Olac^t, in ft)ftematifcber S»l0e, unb bann erj^, wenn l^ierin
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genug gefc^el^en, fompom'ercn unb fcbfJonbig fc^^nffen. ?Ro(^

Sa^rcöfrijt liefe tc^ tief; erfl njieber ouö meinem Seifig ouös

fliegen unb n?eibete mic^ bann om !itriumplje beiner (5rfc^ei=

nung/' Unfere ^eid^nerin jeigte ober Feine fonberlic^e Sujlt, ficf;

einer fotc^en Äunjlbidt ju unterwerfen, obwohl fie mit bcr

munterjlen ?oune ben alten ?9?eifter befcf;wor, if;r feine flrengen

Se^ren ouc^ auf i^rem gen)of;nten !?ebenögange nicf;t ju vers

fagen. (5r fc^uttette ffeptifcf; ben ^opf, t>ermcinenb: folc^e

lbubf(()e ^inber f;orc^ten gar freunbtic^ auf bie Sebren ber attcn

SOJurrfopfe, n?eit fie fi0 f!iUf(l;tvcigenb ben Profit gaben, nur

fooiet booon ju befolgen, a(d i^nen gerobe beliebte. „Sßillfl

bu aber, mein (Jngele^en,^' ful;r er fort, „bierin wirPlic^ eine

21uönabme machen, fo forbere ki) jur ^Vobe breifig Kopien

»on Soerbingend in Tupfer geflocl;enen Fleinen Sanbf(()aften,

bie ui} bir jum 23eginn eineö folgerecl;ten ^Portefeuille geben

werbe unb fe^e bir fecl^jig S^age uner(iredlicl)e grifl/'

Die greunbin fc^rie ^od; auf über bie gewaltige 3lufgabe; aber

©oetl^e blieb unerbittlid; unb fegte wie ein wahrer 3niperator

^inju: „ffiie bu eö auöfiibrfl, bad ifl beine »£acl;e; genug, icl)

forbere ti unb weiche fein ^aar breit t)on meinem ®ebote ab/^

@o »erjhid; unter @fl;erjen unb 9^ecfereien ber SRefl bed

93ormittag6; unterbeffen war im jierli(l;en <£aale baö Fleine

S!?iittagemabl aufgetifc^t, unb bad froblic^e Duartett lief fiel;

nt(f;t lange mahnen. 31uf berfelben Stelle würbe (t einges

nommen, wo einfl »or Ki 3al;ren eine »erwanbtc frM^liclje

Wefellfc()öfr bti 4bnlicl>er ?uf]fabrt im Weiteren Übermut auf

rofenbefheuten ^olflern unter ©itarrenfpiel unb ®efang fid;

niebergelflffen unb bem OJeniud bed jDrtd manc^ geflügelteö

SBort unb l^ieb geopfert b«tte:

Dir oltrn 9txfyt f(6Auc«n frrunb(i(() mltttx

J^rrrin ouf uiifrr Wohl, «iif unfrf Üiifl,

Unb Irifrr Olfld)»)«!! Una frofjrn ülfber

So0 mit (!rinnrun()lf(^aurT bur(^ bir ißnifl.



es tm^t bcr Sßltcf inS fUlIc 3^ftl l^cmtebcr,

@u(f;t nad; ben ^«"flfn IJinöfl entf(f;njunbcner Sufl.

Unb an be8 jruffe^ Ärilmmung, ouf ben glitten

@eliebtcr jiCritte längfl »erwtfd^te ©puren.

2)0(^ 6rt(b no^m &aö ®efpr(lc^ eine ^o^ere Sltcf^tung. 3n

foW;cr 01ntur^errli(f;!ett, in foU()cm Srci^eitögefuf^t »on aUcm

^wnng fcer Äonoenienj fd^lie^t ber ebkre 9)?enfd; fein Snnereö

wUUq auf unb üerfc^mdf>t cö, bi'c firenge !9?ö6Fe bcr ©(eicf^s

guUtgFeit üor fic^ ju f^ötten, bie im tö9Ucf;en Sebcn ben 2ins

brnng bcr tafUgen Wlcn^e abjul^nltcn befiimmt ift. @o oucf)

unfer ©oet^e! ^r, bem über bie ^ciltgften unb wicr;tig|!en

Stnlicßcn bcr ?i}?enfc()^eit fo fetten ein entfcf^iebcneö ©ort ob*

ju«?innen ift, fprocf; bieömat über Dteligion, fittlic^e Stuöbilbung

unb legten ^wtd ber ©toötöonflalten mit einer ^(ar^eit unb

®rtrme, wie wir fie nocf; nie nn i^m in gteicf^em @rabe ge«

funben l^ntten. „Doö SJermogen^ jebeö 6innlicf)e ju \?erebe(n

unb öucf; ben toteften @toff burcf; SSermai^lung mit ber 3bee

ju beleben/' fogte er, „ifl bie fcf^onfle S3ur9fc^aft unfereö über«

finntic^en Urfprungö. S5er S[)?cnfcf;, wie fe^r i^n oucf; bie

Srbe önjiel^t mit if;rcn tciufenb unb nbcrtnufenb Srfcljeinungen,

l^ebt bod) ben S5(ic! forfcf;enb unb fe^nenb 5um ^immet ouf,

bcr fi(^ in unermc^li(f;en 9laumen über i^m voblbt^ weit er

cö tief unb Hör in ficf; fu^tt, bo| er ein ^Bürger jcneö geifltigen

SKeicf;eö fei, woran wir ben ©louben nic^t objutel^nen nocf;

oufjugeben oermegen. 3n biefer 2(^nung liegt boö ©ei^eimniö

bcö ewigen SortfJrebenö nocf; einem unbeFonnten ^idc; eö ijl

glcic()fom ber Jpebct unfereö Sorf(f;enö unb ©innenö, boö jorte

^onb jwif(f;cn ^oefie unb SßJirBtic^Feit.

I)ie ^OZorol iflt ein ewiger Snebenöoerfuc^ jwifc^en unfercn

pcrfcnlicf^en Slnforberungen unb ben ©efegen jencö unfic^ts

boren SKeic^eö; fie war gegen önbe bee testen Sof^r^unbertö

fc^toff unb Fne(f;tif(^ geworben, 0(0 mon fie bem fc^wonfens



bcn Äolfiit einer bloßen ©lucffclij^fcitetftcoric unterwerfen

njoüte; Äitnt fn^te fie juerfl in i^rer ubcrfinntiilH'n SScteutunj^

öuf, unt wie ubcrfheng er fie oucf; in feinem fotegorifcfjcn

Smperötiv auöprdgen njotfte, fo \)at er toä) boö un|!erbtirf;e

SJerbienfl, un6 t>on jener Sffieicf;lic^!eit, in tie wir üerfunFen

Wören, jurucfgebracf^t ju f^oben. 2)er ^bnrafter ber SKof;eit ift

c6, nur md) eigenen ©efegen leben, in frembe Greife wiUFuri

Ii(^ übergreifen ju woWen. Soruni wirb ber ©tantöverein

gefe^toffen, fodber SKo^eit unb SffiiUfur nbjuf;elfen, unb ntfeö

Stecht unb nl(e pofitioen ©efe^e finb wieberuni nur ein ewiger

93crfuc^, bie (Selbfl^ilfe ber 3nbiüibuen gegeneinnnber objus

wehren.

2Benn nmn bod 3^rdben unb Zun ber 9)?enf(f)en feit 3oI?rs

tnufenben uberblirft, fo (nffen ficf; einige olfgenicine Sornietn

crFennen, bie je unb immer eine ^öwterFroft über ganje Ülo«

tionen, wie über bie Sinjelnen nuögeubt ^aben, unb biefe

gormein, ewig wieberfe^renb, ewig unter tnufcnb bunten ^ers

brimungen biefetben, finb tit ge^eimniöüotfe SJjitgabe einer

l^o^ren SO?ac(>t inö l'eben. ÜBobI überfe^t fief; jeber biefe

gonneln in bie ibm eigentümliche ^prncf;e, pn^t fie nuf

monnigföc^c ÜBeife feinen beengten inbivibuetten ^ufldnben

on unb mifrf;t bnburc^ oft fo »iel Unlnutereö bnrunter, ba^

fie frtum mef^r in ibrer urfprunglid;cn iöebeutung ju erfennen

finb. 9(ber biefe (entere toud^t boct) immer unverfef^enö wieber

fluf, bolb in biefem, bnlb in jenem 23elPe, unb ber nufmerF;

fnnie ^orfdjer fe^t fid; nu0 fold^en gormein eine 9(rt 9llpf;abet

te6 ^eltgei|?e0 ^ufnmmen/^

2iM. ÜD^it diiemer 3umI ihib

^,;Drr ^tn^d) ifi wobl ein feltfamed äüefen! ^citbem icf}

ivei^, mit ti mit brm ^tolciboffop juge^t (bn6 Dr. ®eebe(f



lutö crflart '()(itH\ tntcrcfftcrt inicf/ö m(i)t ntc^r. Der (tebc

©Ott !6nntc unö rc(f;t in 93cdcgcnl^cit fc^cn, wenn er unö bi^

©e^etmniJTe tcr 9f^atur forntticf; offenbarte: wir wogten üor

Unteitna^me unb (nnger 3Öet(e nicf^t^ waö wir anfangen foUten/'

227. Wt 2(bc(e @c^opcnf;auer ^«bfl I8I8

©oet^e empfing bei'n 2ÖerF mit großer S^cubc, jcrfc^nitt

(^Uki) fcaö ganje bitfe SSucf; in jwei Sieife unb fing augens

{>MiUf} an barin ju (efen. Okcf; einer ©tnnbe fanbtc er

mir [31be(e @cf)openl^auer] kitiegenben ^ctu\ unb lie^ fögen,

er bante bir fe^r nnb gtaubc, t)ci^ ta^ ganje 58ud> gut fei:

weil er immer baö ©(ücf f)aU^ in S5iicf;ern tk bebeutenbj^en

^täkn aufjufcf^tagen, fo ^abe er benn bie bejeicf^neten (Seiten

gelefen unb gro^e greube baran gehabt SBenige S^agc

barauf fagte mir £)tti(ie: ber SJater fi§e über bem 58u(f;e unb

(efe eö mit einem Sifer, n>k fie noc^ nie on if;m gefeiten,

ßr äußerte gegen fie: auf ein ganjeö 3a^r l^abe er nun eine

greubc; benn nun (efe er eö von 2(nfang ju Snbe unb benFe wol^t,

fooiel ^cit baju ju beburfen. Sann fprac^ er mit mir unb

meinte: eö fei i^m eine grofe S'^eube, ba^ bu noc^ fo an

i^m l^ingeff, ba i^r eucf; boc^ eigentücf; über bie ^orbenlel^re

veruneinigt l^cittet, inbem bein SGBeg üon bem feinigen abginge.

3n beinem 23uc^e gefalfe i^m üorjuglic^ tk ^tarl^eit ber Sars

fteWung, ber «Schreibart, obfc^on beine ©prac^ t>on ber ber

anbern <ihvki)e unb man fic^ erfl gewonnen muffe, tk Dinge

fo JU nennen, \vk bu eö üerlangfl. S^aU man aber einmal

biefen SJorteil erlangt unb wiffe, t^a^ ^ferb nic^t ^ferb, fons

bcrn cavallo, unb @ott cttva Dio ober anberö l^eife, bann (efe

man bequem unb (ei(f;t. 2(u(^ gefalle i^m t)k ganje Sinteitung

gar wobl, nur lief i^m baö ungrajiofe gormat Feine SRu^e unb

bilbete er ficf; gtucKicf; ein, tsa^ 5ffierF bef^e^e auö $wei 2:ei(en.



228. 9??tt l\ MliicX 28. Wdxs 1819

@octf;c roor bcfonterö ticknöwurbi'g. .f;>ainjncr6 Slffiiffincns

(}cf(f;icl^tc, ^agcnt^cmb, über tcn Unterfcf;icb stvifcf^cn ^l^ronif

unb 9)icmo{rcn, bcn 5}?on9c( bcö ©cfuf;l6 wm 3Bcrte ber

©cgcnwort, bic jebeö nur loö ju werben ixa(i)U, um bnrubcr

f;inauöjufontmen, boö fei bic Urfac(^c, bn^ man jc^t fo wenig

Jj)if?erifcf;eö nufjeic^ne. 3"^f^f'f(^t ""^ Ergebung finb bie

ccf;ten ©runblagen jebcr beJTeren Sieligion, unb bic Untcrcrb=

nung unter einen Oo^eren, bic Sreigniffe erbncnbcn ^Bilfcn,

bcn wir nicf;t begreifen, eben weil er f;e^er olö unfere 93cr;

nunft unb unfer SSerfinnb ift. Der 3ö(nm unb bie refor*

mierte Sldigicn finb fi(b hierin nm nf;nlic()ften. 5(((c ©cfe^c

unb €ittenregdn taffen ficf) ouf eine jurucffü^ren, auf bic

ÜBo^r^eit. ^e^tcr ber SnbiiMbUölitdt nlö fol(f;cr g(Jbc bie

morölifc^e SiÖettörbnung jebcm ju unb nacf;; barubcr megc

jebcr mit fic^ fetbfi fertig werben unb befhrafc ficl^ nucf; felbfl

boför; ober wo mon über bie ©renjen ber 3nbiüibualit(St

r>crouögreife, frevetnb, |!erenb, unwaf;r, bn ^erf^iSngc bie O^cs

mefid frü^ ober fpiU ongemeffene «^u^ere (Strafe, ^o fei in

Ä'o^cbueö 21ob eine gewiffe notwcnbige 5«>'9f ^»»ff f;of;ercn

ffifltorbnung erPennbnr.

229. Wtit 0. ^(iUtx lu. <^vri( 1810

9(benb< bei OJoctbe. dt fritifiertc meine SKebe unb be^

merftc, ich f)aU micf; vor ju auögcbcbntem öebraucf; ber

2roprn )u ^Atcn, wof;in ntein ®ti( gcrabe neige. @d ifl

»nricf^tig, ju ftigcn: ein nbgefcbfcffcneö Vcbcn fcrbert. (5in

flbgefcf^lofffneö Vebcn if! Pein Vcben mef;r, eö ifl 3:ob, jcncö

fnnn ni((;t6 forbern. Die .Heuf(f;heit ber Xropen, ibrc ^rcs

prrt^t ifl (^runbmnjriuK tc6 v^tilo im wefl(i(f;cn (Europa.

9Iu^frtem fAUt man ine bobcntoe aJerwirrte, 5(bfurbe. 3)loj^



fcurcf; unmittetbörc 2lnf(^aulicf;feit erlangt wirb, burc^ ten

ct0C«flcn fcufcf^cflen ©ebrauc^ bcr Tropen ^abc er, ©oet^e,

fi((> bie Sugenblid^Feit beö @ti(ö betpa^rt ?[l?cin muffe ficf;

von fotc^en ©runbmoximen gnnj burc^bnngen (äffen, ubers

f;oupt eineö £ef;rerö 2(nfic^ten fo in gteifcf; unb 95lut auf;

nef;men, bn^ man feine 2Borte nid;t ju wieber^olen braud^e,

ja fie ganj ücvgeffen fonne, unb bo(f> immer ben rechten

58egriff wieber ju fon|!niieren, ben ricf^tigen S^ejrt burc^ eine

cntfpre(()enbe 5!)?a;ime ju fixieren ücrmoge.

„3ebeö S^ing/' fpvacf; ©oetfx, „jebe Jöefcf^aftigung unb ®cs

banFenfolge üerlangt eine eigene S"?**«!/ ^i»« Sovmet, bie, baö

Unwefenttic^e auöfcf^lie^enb, ben ^auptbegriff fc^arf umgrenjt/'

Sßiete empfanbcn baö 3\ic(;tige, m6c(;ten eö gern barfleÜen,

finnten aber nid;t jur paffenben S'^'^»^ gelangen.

230, Wlit V. «))?urrer 24. SCprit 1819

©ann fprac^ er über t>k Äunfl ju fef^en: „5)?an erbtieft

nur, n?aö mon fcf;on wei^ unb oerfleljt, IDft fief;t mon lange

3a^re nicf)t, «?aö reifere Äenntniö unb ^ilbung an bem tags

\kf} üor unö liegenben ©egenftanbe erfl gewahren iä^t, 9]ur

eine papierene @cf;eibewanb trennt unö oftcrö t?on unferen

wicf)tigf!en ^kUn^ wir burften fie fccf einflößen, unb eö wäre

gcfc()e^en. X5ie STjic^ung i^ mi)t^ anbereö aU bie Äunfl ju

lef>ien, wie man über eingebilbete ober bo(^ leicht befiegbare

©(^wierigFeiten f>inau6Fommt.^'

231. Mt y. 5)?u((er 25. sipnl 1819

„©ie Olatur ij! eine @anö, man mu^ fie erft ju etwaö

mac^en,'^
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„2Ber für bic 2Bc(t ctwa^ tun wt(f, nui^ firf; ni'c^t mit

i^r cinlaffcn/'

233. 9)?it », «Ö^üUer 22. 3nnunr 1821

2f(ö i'cf; eintrat, f;eftetc ©oct^e c6cn ^orrcFturbogcn im
frtnimcn. 2)o((> mcf;t von ,?9icijlcrö 2i'anteriof;ren'? fiißtc ich,

oufgcrcgt &urd; einen 2IrtiFcl in tcr SrnnFfuvtcr Leitung. „Unt>

•ivoruni nicf)t?'' cnuitertc ©octf^c, unb fo fiini id) bn(t> bnrübcr

jur ©civi^^cit, ofjnc meine 3»vcife( ju \>evratcn. 2)ieö gab ju

ni^^erem ©efpr^d^ über ,5öi(fK^m 9J?eifler' Qfnla^, ten ©octhc

je^t nach langen, langen Salären crfi mit Ubevfprung fced erfien

Xeilö roiefcer gelefen. *S(l;on vor feiner italienifchen Steife fei

er gro^tenteilö fertig gewefen. ^ö macbe il;m ^vmtc imb

^eru^igung, ju finben, ba^ ter ganje Steman tuvcbauö fym?

bolifd^ fei, ta^ l)inter ten vorgefcl^obenen ^Hnfenen burc()au6

etwad 2111gemeineö, 4?^^«wö »erborgen liege. Jange fei taö

58uc^ mifüerfianben njorben, fogar anflo^ig gewefen. ,,2)ie

guten Deutfc^en/' (Ju^erte er, „braud^en immer geborige ^eit,

.biö fie ein vom ©ew6bnli(l;en abweiduMibeö ^iöerf verbaut,

flu} juree^t gcfdf^obcn, genuglicf; refleftiert bitten. 6rfl in

ibren Unglücfetagen ju SOZemel bat bie mir früber nicbt fon;

berlicb iroblwollenbe Äonigin Suife oon ^^reu^en ben »Uöilbclm

SÄeiflcr' liebgewonnen unb immer wieber gelefen. Sie mocbte

wobl finbcn, baß er tief genug in ber ft^rufl unb gerabe ba

nnPIopfte, xvo bcr wahre menfcblidK 6dnncri unb bie wabre

JJuO, wo eigentlicbeo Veib unb ^reube wobnen. O^ocb tudingfl

^at mir bie ^erjogin von (fumberlanb verfirbert, baf; bie Sxbm^

gin burd; bie ordnen, bie fie über jene Stelle in ^^'gnonf^ Vieb:

^tx nit friii S^rot mit iträiirn oft,

Wn nie bir ruiiimrrvoUfii 9}Üd>if

Vuf frinrin ü^rttr tvriitrnb foß,

Vtx fmnt rii(b nid;«, if;r i)iitiiitlif(()rit Wötbtr —



ocrgo^, fic^ ungeniem crleicf;tcrt gefunbcn l)aU, 25ci jc^t'gcr

^Btebcrtcfung mcincö SKomönö f)attc Ut) fajl ju mir ,fc(lj|l
—

wie einfl ju 5(rioflo bcr Äarbinot oon Sjlc — fagen mögen:

,?[>?cij!er Sutwig, wo, ^cnFer, Oabt 3f;t «(( baö toUc ^cui^

(coglionerie) hergenommen?' 25er ,5)?eif!cr' Oetcgt, in wetcf;er

entfcpcT;en Sinfnmfeit er \jerfö^t tvorben, bei meinem fJetö

aufö nlfgemeinfie 9eri(l)teten ©treten. 3Bilf;e(m ijl freiticf) ein

örmer ^punb, nbcr nur an fot(f;en («ffen ficf; taö SBecf;fe(fpicl

tcö lüebenö unb feie 'tinifenb \jerf(Diefcenen I'e6cn<?aufga0en X(ii)t

haitiid) jctgen, nicf^t cm f(()on rtbgefit^ioffencn, fe|?en S^rtrnfs

teren/'

234. «Diit ü. fOJi'iircr 20. ^chuar I821

3^a(^ (5oubrai)ö äÖeggrtng fprac^en vvir üon ilnebetö »Sucrej',

unb ©oet^e erja^^te, wie er, um if;n von t>er ^jorgel^abten

':po(emifierenfcen SSorrebe abju&ringen, brieflief; bie unverfongs

ii(f)en @eficI;töj)unFte aufgef?e((t f;nbe, um Änebe(n bobei fe|t*

jul^ntten unb i^n probuFtiö unb pofitio ju mnd^en, wie jebocf;

jener g(ei(l) in ber erften 3(ntwort obgefprungen unb ficf> f'eineös

wegd mit J^eiterf'eit ber 3(ufforberung gefögt f;obe, baf;er om
©dingen berfetben fnft ju jweifetn fei.

5(uf bie religiöfen Slnfid^ten beö ,?ucrej' burfe man fic^

namlic^ gor nic^t eintaffen; feine 9]öturnnf(f)auung bagegen

fei granbioö, gei|!reicf;, erf;nben; biefe fei ju greifen; wie er

l>ingegcn über hk legten ©rünbe ber Dinge gebö(()t, gteiil^s

•gültig. Se r;abe f(f;on bnmalö eine gewaltige %üxd}t yor bem

3ujltönbc nad; bem 3^obe in ben topfen ber fOienfd^en gefpuFt,

tU;n(icf; beut gcgfeuerglrtuben bigotter Änt^olifen; Sucrej fei,

baburcl) ergrimmt, in baö Sjctrem ocrfalfen, von i?iefer gurc^t

burd) feine ^Bernicf^tungelebre mit einem ^ak feilen ju wollen.

2}?iin fpuve burd; baö gnnje Sef^rgebicl^t einen finfieren, im
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grimmigen ©cifl wonbetn^ bcr firf; fcurcfiauö ukr bic Srbclrm;

Itc^Peit feiner ^citgenoffen ergeben n?ot(e, 60 fei eö immer

gewefen, ouc^ bei ©pinoja unb onberen ^e^crn. Sffioren bie

SKenfc^en en masse nicl^t fo erbdrmlic(v fo l^otten bic ^l^itos

foppen nicht notig, im ©egenfn^ fo obfurb ju fein! Sucrcj

fomme i^m in feinen abjirufen £ef;rfci^en immer wie §rieb=

ric^ II. t)or, alö biefer in ber ©cblad^t »on Sodin feinen

©renobieren, tk eine 93attcrie ju ottocfieren jouberten, jurief

:

i^^t ^unbe, ivoUt if;r bcnn ewig leben?*

235. ^it u. WlulUt unb SKiemer 18. 9)?ai I821

I5ie ^(()wei^erifcf;e ©ömmlung \)on Äorifoturen auf 9]os

poteon JU fe^en, lehnte er ah: „3c^ bnrf mir bergteic^en mir

wibrige SinbrudPe ni(f;t erlouben, benn in meinem 3((ter fIcUt

fi(f) bod ©emut, wenn eö ongegriffen wirb, nicht fo fc()nclt

wieber ^er, wie bei cuc^ hungeren. 3cf; mu^ böf^er mic(; nur

wit ruhigen, grunb(i(t)cn Sinbrucfcn umgeben/'

236. ?Wit i\ ^ütttX 8. 3iini 1821

3(f) trof if;n gegen fcc()d Uf)r abcnbö ganj nncin unb geriet,

old Ui) \i)m bee eblen vcrflorbenen ^curttorö ^UxUi in Oh'irns

berg £eb(neabri§ t>on füeti) in ^h'ntcbcn mitteilte unb einige

(Steffen barnii6 jur Gmpfcbfung vortnö, nlfobnlb in nrgcn unb

mif;(ic(;en Streit mit i(;m.

;Dfr ©erfaffer bötte Ui^mlid; bei örwÄ^nung von ?0^'rfclö

l^etfrobo;em ??reunbe Cnopf geoffenbnrte unb nnturlichc 9leligion

in fcf;>roffen ©egenfoft gcftelft, wae OJoetbc jum alferl>6cb|len

mißbilligte, „^ier flcbt »"«" ben ^c()e(m, bcr nicl)t ebrlicb

{wau6g(^t mit ter wahren ^orbe,'' rief er du0; „bnd finb bie

vrtbi)mmten SHebnerPAnfTc, bie n(ie6 benu^nteln, über oUed ^in«
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qUiUw Wolfen, ol^nc toö Siechte unb SSa^rc ^cröuöjufpm^cn.

Sffioö ^öt bcnn fccv (f;r{fi(t(^cn Slctigton bcn ©icg über aWe

onbern V)erf(()nfft, woburc^ ifl fie bie iperrin fcer Üöelt geworten

unfc üerbient eö ju fem, dö weit fie bte Sffinl^r^eiten ber natur?

liefen a^eligion in ficf; nufgenommen? SÖ3o ijlt benn brt ber

©egenfö^? 25ie ©renken flicken ja ineinönber/' .

91un önn(i)fierte er 9iot^ö ganje ^f;rofe, if;rc S^alhf)dt unb

Unricf^tigFeit bitter rugenb, unb lie^ micf; gewölticj bereuen,

gerabe biefe @te((e ()erüorgef;oben ju ^aben, wnö ami) eigent;

lief; gor nui)t in meiner 2(bfi(f)t gelegen Tratte, ba icf; nur eine

anbere weit treffenbere nic()t gleich finben fonnte.

3^öö ©efprnc^ ging öuf SRobr unb ben Slcitionnliömuö über,

©oet^e tflbelte f;eftig, ha^ baö ^ublifum on ben fentimentalen

gafeleien eineö ©cljulje, on ber Okflitot eineö Äroufe weit

niel^r ©efc^macf finbe, aU on SRo^rö ftorer ©ebiegen^eit unb

oufgeFldrter Äonfequenj. Doö f^ange ober mit ber ©innlic^s

Feit, bie jeber gefcf;mei(f;eU t)er(onge, sufommen. SSernünftig

fein unb bto^ vernünftig f;onbeln ober wolte niemonb. 3((0

icf; beFtogte, bo^ SKo^r nicf^t eine Fleine 2)ofiö ^f)ontofie mel^r

l)obe unb boö ©emut mef^r onfprecf;e, behauptete er heftig,

biefeö fei mit fRbi)v^ f^reng obgefcf;(offener 3nbi\)ibuotitdt uns

vereinbor, unb wenn mon i^m nur einen S^ropfen ^^ontofie,

wie ouö bem ®unberf(dfd;cf)en beö (^eiligen SRemigiuö, womit

SronFreirf)^ Könige gefolbt würben, oufö J?oupt trdufetn Fonntc,

fo würbe er eben ein gonj onberer 9)?onn fein. 5ßie fiit> eins

mal ber geifliige £)rganiömuö beö 2i}?enfcf;en gebitbet, boruber

fonne er \mi)t T^inauö; bie Olotur fc()offe nicf;tö ©onjeö in t>m

Snbivibuen, wdf^rcnb ber (^r^oroFter ber ©ottung freiließ ein

©onjeö fei unb mon hk verfcl)iebenen menfc()li(()en Eigens

fcboften eigcntlid; nicf^t jerfplittert beuFen burfe. 2)ie 58rünette

fonne nun einmot ni(f;t jugteicf; b(onb fein, weil eö fonj! Fein

Snbivibuum wdre, 3(lle ©eijllic^e, bie nic^t wo^re SRotionos
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(i|!cn feien, betrugen ficf> fetbfl ober anhttc. I)nö Sßort ^c^

trug njottte ic^ nicf>t jugejfe^en; er gob eö eiibtic^ preiö, of;ne

jeboc^ ben @inn beöfclben oufjugeben, unb tcl) ful^lte akr;

motö, wie fc^wer eö f>a(te, mit if^m bei ber ©cf^orfc unb wlU
enbeten Älör^eit nl(cr feiner JSegriffe unb SRebewenbungen ju

biöputieren.

2Bir fprangen über nuf bie ,S[Baf;benvflnbtf((>nften' unb ouf

bie ,2Banberjof^re^ ,,3c^ begreife \\>ol)i/^ fagte er, „bö^ ben Sei

fern mki rdtfetf^nft blieb, bn^ fie firf;> >'(>(() einem jweitcn Seile

fef;nten; ober ta ja ©ill^elni fo \)ieleö fcbon in tm $cl^riaf>ren

gelernt, fo mu^ er ja ouf ber ffionbcrfcf^oft bef^o me^r grembeö

an fl(b oorubergeben laffen; bie ?0?ei)leriobve finb of^nebin nocl>

fc^wieriger unb boö «Sd^limmflc in ber 2!rilogie. Slllcö ifl

ja nur fpmbolifd; ju nehmen, unb uberoK jledft nod; ehvoö

onbereö bof;inter, 3cbe !?6fung eineö ^^roblemd ij^ ein neueö

^Problem/'

237. Wlit 0. SWuirer ll.3»mi 1822

21(0 »vir und ouf bie freunbli(()e Söonf, nof; oni ©ortcns

l^uff, nieberlie^en, wo wir einfl oor jwei 3of>ren, om 33or;

obfnb einer Slbreife Öoetbeö nocl> 2360nKn, mit Sine Sgloff;

jlein fo troulicf; gefeffen Rotten, fom td^ GJefprikb gor bolb

auf .^oworb ben Qudfer unb ouf feine neuere ^cbrift über

bie !Sonboner iöitterung, bie öoetbe ungemein lobte: „^ein üon

ibm felbfi oufgefe^tcö Üben bobe icl; für bie 3)?orpbologic über«

fe^t; er fpri(()t borin longe nid^t fo bucfnuUiferig oU ein /perrns

^>uter, fonbern [)t\t(v unb frob. (Ebrif^/ wie er einmol ift, lebt

unb webt er gonj in biefer ?ebre/ Pnupft olle feine jpoffnungen

f6r bie ^uFunft unb ffir biefe ^Belt bicron, nnb boO oUeO fo

fo(grrr(t>t, fo frieblid;, fo »erfli^nbig, bofj mon, wiU.)renb mon
tbn tief>, wo^l glei((;cn @louben ^oben jK f6nnen wunfcl;en



moc()te, \m woi}i ami) in bcr Xat m\ SSal^rcö tn bcm (icgt,

waö er fogt. Qt wUl^ bie Dlattoncn foiren fic^ wie ©lieber

einer ©emeinbe ktracf^ten^ ficf; wcc^fetfeitö önerPennen, 3cf>

t)aU/^ fugte @oetf;e i^inju, /,!örjtic(; einem greunbe gefc^rieben:

,S)ie OUtionen finb an fi(^ tvol^l einig über unb untereinanber,

nber uneinö in i^rcm eigenen Körper.' 2(nbere mögen ta^

«nberö nuöbrucfen ; icf; f;abe mir ben @pa^ gemacf^t/ eö fo 5»

geben/'

X)ie oon mir auö Sßettin mitgebracf;ten ?D?inera(ien gaben

ju geogno|^if(()en @efprdc()en 3(n(a^. „Scf; f>abe/' fagte er, „gar

feine 5i}?einung mef^r, feit hk meif^en 9}?einungen ber @ete()rten

fo abfurb in biefer ?Ü?aterie finb: ^wige £)ppofition, ewigeö

O^icOtanerfennen bcffen, waö muf)fam erforfcfjt ijt; jebe Sin;

f(l)auung wiit man fogleicl^ toten unb in btofe 93egriffe auf;

lofen. 2(cf;, bie 3J?enfcI)en finb gar j« albern, niebertrac()tig

lunb mctf;obifc^ abfurb; man mu§ fo lange (eben atö ich, um
fie ganj verachten ju lernen/'

238, Wlit 3ofep^ «Sebafiian ©runer ll.sriigufl isn

2(uf ber J?eimfaf;rt nac^ (Jger fpracf; er abermatö üon ben

SßJibcrfac^ern, \ve(c(;e gegen feine S^fbenlel^re aufgetreten waren.

„2)ie J^eute/' fagte er, „woUen ficf) über £i(f)t unb 2(uge in

^ergtieberungen a priori eintaffcn, aUein unfer 5Jerf!anb i|l

befc^riJnFt, wir Fennen nic^tö alö bie ^ßirfungen, ba^er f)aU

ui) ^k{)t unb 2(ugc i>orau^gefe^t/'

239. 5}?it t>, Wluikt 3. ^etruar 1833

3c^ traf if;n gegen ferf;ö Uf;r abenbö ganj allein; nur fein

Heiner (Jnfel blätterte in 23ilberbü(^ern unb warb Ui feinem

lebhaften 5öefen unb oftern ^xa^m »on bem alten ^errn aufö

^19



gcbulbigj^e oon ^cit ju ^fit bcfcf^wic^tigt, cnbticf; aber butd;

oUetlei ^crfuofton cerinoc^t, fic^ öuf baö 58ctt im Kabinett

f(f)lafcn ju (cgcn. X5ic wichtige S^ögcöncuigFeit fccö ^ricgcö

mit ©ponicn 90b unfcrcm ©cfprdc^ bic crfle Unterlage, @oetf>e

i)&U [ui) ubcrjeugt, to^ ju 9}erona bereitö ein fejier ^lon ber

Unterj^ugung S^anFrei(()ö burcf; 9lac^rurfen ber 3(rmcen ocrs

obrebet fei, ba^ man Spanien, eö fojie waö eö wolfe, bejivin=

gen werbe, unb ta^ oiel ernji^aftere 3i}?a^regeln, atö man fic()

irgcnb träumen (äffe, e^eflenö jum 93orfcbein Fommen würben,

Die Dppofition ber 2öurttemberger gegen £)tlerreic()6 ^Klgewalt

erfc^eint if;m abfurb, wie jebe jDppofition, bie nirf;t jugteicf)

etwaö ^ofitioeö anfJrebe: „^dtte icf; ta^ Unglurf, in ber Dppos

fition fein ju muffen, ui) würbe lieber 2(ufrubr unb Üieoolution

ma(()en, old mic^ im finfteren Greife ewigen S^abelö beö 23es

fle^enbcn herumtreiben, ^d) \)aU nie im Seben micf; gegen

ben übermdcf^tigen Strom ber SOJenge ober beö l^errfc(;enben

^rinjipö in feinblicfje, nu^lofe £)ppofition ftcUen mögen; lieber

^obe iä) micf; in mein eigene« Sc^ncdPcnbauö jururfgejogen

unb ba nad; 23eliebcn gebaufet. 3" *v^^^ ^^^ ^^^W ^PP«>=

niertn unb übellaunige ^ritifieren unb Okgicren fü^rt, feben

wir an knebeln; c$ b<)t ibn jum un^ufriebenf^cn, unglücflicb^

flen üJfenfcben gemacht; fein Snnercö, glei(b einem .Rrcbö, ganj

unterfreffen ; nic^t jwei 3:age fann man mit ibm in ^rieben

(eben, weil er a((e0 angreift, waö einem (icb ifl," ÜBir famen

ouf bie :^anbtagöwab(en unb auf bie ©lieber beö dtegierungö:

foKegiumd ju fprecben, bie i((; i(;m nac(; ihrer :jnbiiMbua(itit

f(bi(bern mußte, auf JRiemer unb feine gcgcnwi^rtigc ^er«

flimmung. Qv (jobe mebr 2:a(ent unb »Biffen, dt er nacl»

b<m ^Jlafic feiner (SbaraPtcrftikPe ertragen Pann, (Jufjerte ©oetbe.

3c^ fu(bte ibn üorfi((>tig babin ju bringen, bag er ju 9liemer6

(Ermutigung burc^ freunb(i(tie attention beitragen m6ge, wat

t<nn aü(fy feine gute SOirPung \)(\U(. Olun fam er auf eine

t!tO



f^tmltcf^c X^coric bcr Unjufnc&cnl^ctt: /,ÜBnö ttJtr tn unö n^l^tcn,

bnö w&(f}^; &oö ifl ein cwigcö Dkturgcfe^. So gibt ein Organ

tcö 9J?t^n?o{(en6, fcer Unjufriebcn^eit in unö, wie c6 eineö ter

£)p)3ofttion/ ber ^weifetfucf^t gibt Se me^r tvix i^m Ülöl^rung

jufu^ren, eö üben, je mdcf^tiger wirb eö, 6i6 eö fic^ jute^t

fluö einem Srgön in ein FrönF^afteö ©efcf^mur umwanbett

unb üerberblicf; um ficf; fri^t^ aiU guten <Safte oufje^renb unb

crfticfenb. Dann fe^t fi(f; SKeue, 93orwurf unb onbere 3((>=

furbitdt baran, ivir werben ungerecht gegen anbere unb gegen

unö fetbjlf. Die ^f^^^^ o»^ fremben unb eigenen ©elingen

unb 9Jot(bringcn ge^t »ertoren, auö 93erjweif(ung fuc^en wir

ju(e(jt ben ©runb aiU^ Übe(6 ou^er unö, ffntt cß in unfrcr

58erFe^rtr;eit ju finben. 9)?an nef;me bocf) jeben ^knUt)tt\,

jcbeö Sreigniö in feinem etgent(i(f;en @inne, gel^c ouö fiel)

Ijerrtuö/ um bejio freier wtebcr Ui ftcf; einjuFe^ren/'

240, Wlit St^iebricf; ©oret 2. ^uni 1823

3m ©efprcScI) über ^f;i;fi! unb S[l?eteorotcgie gab er . .

feine 5(bfid;t !unb, feine 23örometer;58eobo(f;tungen ju oeroffent;

licf;en unb ölfe barometrifcf^en S5ewegungen nöc^ feiner Zf)toxk

burcf; terref^rifcf^e Sinf(uffe auf bie 3(tmofpl^dre/ nam(icf) burcf;

bie üerfcf;iebene @tdr!e ber Stnjie^ung, ju erFldren. ,,Sie

J^pcrren ©elel^rten/' ful^r er fort, ,,befonberö bk 5i)?at^emati!er

(cntfc^utbigen ©ie, ^err 6oret) werben meine 3been ganj

ldcl)erticr; finben, ober ficf; üietmet^r tamit begnügen, fie un=

bead^tet ju (äffen. 5öo(ren @ie wiffen, warum? SBeil Ui)

hin Srt(l)mann binl^^ — ,I5ie ©etel^rten/ erwiberte icf;, ,m6gen

woi^t i^ren ^afiengeif! f;aben ; wenn aber in il^re Seigren irrige

9(nfic(>ten ficf; unüermerft einf(f;leicf;en, fo liegt ta^ 'o\dkiii)t

baran, bajj fie ficf; aU Dogmen auö einer ^tit erl^a(ten l^aben,

wo bie ©ele^rten fetbf^ noc^ auf ber ©cljutban! fa^en.* —
i2i



„Daö ifl cö eben/' fagtc ©oct^c, //Sf;rc G)ckf;rtcn nuu^Ktt c6

tnnn^mnl njic unfcrc wctmanfc^en ^ucf;bintcr. .t)a6 ?D?eif!cr=

f!urf, boö ber Öbcrmcificr »on bcnen ocrfangt, btc jur Innung

jugeirtffen ju werben wunfcf^en, befielt nirf;t in ber ^erjietfuncj

eined fd)6nen mobcrncn Sinbanbeö — baö faUt t^m gar nirf;t

ein — nein, feit 2 ober 300 3of;ren wirb immer ber ^ins

banb für eine mdd^tige Soliobibel »erlangt, wie er einjfmaid

ublic^ njar, ein Sinbanb mit 23rettbccfeln unb f!arFen Seber;

ftreifen. <Seitbem f;at bocf) iiic Äunjl S^rtfc^rittc gemac^jt, unb

cö mrtd^t t)ie( me^r 5Wu^e unb Äoj^en, f(f;lecl)t hei bem 5((ten

)u bleiben, alö fic^ mit bem Oleuen recf^t ju bcfreunbcn, Ohm
befielt aber ber Cbermeifler gerabe auf biefer Slbgefc^macft^eit,

unb n?e^e bem ©efetlen, ber fich einfaKen tie^e, feinen (ötudPs

meiflern juwiber ju ^anbeln/'

241. Wlit ^einricf; ^(i)cv unb 3. 6. ©runcr 24. 'iÜHrtufl 1823

„9leue Crfinbungen Fennen unb werben gefcf^e^en, aHcin eö

Fann nid^tö 9leueö auögebacbt werben, ma^ auf ben fittlicf;en

IWenfcf^en 93ejug f)i\t. dt ifl at(eö fcf;on gebacbt, gefagt werben,

wa0 wir ^ocfjflenö unter anbern gormen unb Sluöbrurfen

wibergeben fonnen. SO?an Pomme über bie jDrientaten, ba

finbet man «r|launlid;e <2o((;en/'

242. «Wit ». SWuKer 19. ®fv»'«»l'" 182:»

9((6 id) abenbe fieben Uf;r bei ibm [®oetbc] eintraf, lenFte

fi(^ bflö &t\pT&(t) gar balb auf 9lebbeinc 93raut [Äaff^arina

». öraücnrgg], bie biefer beimjubolen gerabe jenen 5lbenb nad;

Cgcr obgereift wor. Diefe fd;5ne Ojelegenbeit ergriff ber atfc

S^trt auft fd?(ouf?f, fein eigneö ©(aubenöbePennfniö auöju«

fprc(^en. (!r (obtr nämlid; tie 93raut über a((e ^(i^t, nonntc



Co rtkr bod) einen bunimcn ©ttcicf;, ta^ SRe^bein ftc^ fo rafcf)

ücre^eltdje, „©ie iviffcn/^ fngtc er, „wie id) o((eö Sjctempos

rifieren ^affe, t?ot(enbö eine SJerlobung ober ^eirat auö bem

©tegreife n?ör mir üon je^er ein wahrer ©reuel. Sine Siebe

ivo(;t !ann im Diu entfl^el^en, unb jebe ecf^te Steigung mu^
irgenb einmal jjteicf; bem 58(i§e ^)(6^ticf; aufgeflammt fein,

aber wer wirb fiel; benn Qkid) l^eiraten, wenn man liebt?

Siebe ijt itwa^ Sbeelleö, heiraten ctwci^ SReelleö, unb nie

i^erwecl^felt man ungef^raft ta^ Sbeelle mit bem 9leellen. ©olc^

ein wi(l;tiger Scbcn6fcl;ritt will allfeitig überlegt fein, unb

längere 3^it l^inburcl;, ob aucl; alle inbiüibuellcn 83ejie^ungen,

wenigfJenö t>k meif^en, jufammen paffen. Ubrigenö if! SRe^s

beinö ^eiratögef(l;i(l;te fo wunberbar, baj^ offenbar bie X^a:

monen fiel; l;ineingemtfcl;t l^aben, unb ta Mutete Uf) micl; bas

gegen ju fpre(l;en, ob Ui) glcid; innerlid; wutenb war/'

243. Wlit ». 3)?uller 23. Bt^temUx 1823

3(1; war !aum gegen fec^ö U^r in ©oetl^eö ^immer getreten,

5unacl)fl um ^rofeffor Umbreit für morgen anjumelben, alö

ber alte ^err feinen leibenfc^aftlid^en ^orn über unfer neucö

Subengefe^, welcl^eö bie ^eirat 5wifcl)en beiben ©laubenßüers

wanbten gef^attet, auögo^. ßr a^nte bie fc^limmflten unb

grcllj^en S^^O^" bat>on, bel;auptete, wenn ber ©eneralfuperins

tenbent €^ara!ter ^aU^ muffe er lieber feine ©teile nieberlegen,

alö eine 3ubin in ber Äircl^e im Olamcn ber l^eiligen ©reis

faltigfeit trauen. 2llle fittlic^en ©efu^le in ben gamilien, bie

tod; burd;au6 auf ben religiofen mieten, würben burc^ ein

fold; f!anbal6feö ©efe§ untergraben; uberbieö wolle er nur

feigen, wie man üerl^inbern wolle, ta^ einmal eine Siibin

£)berl;ofmeifferin werbe. Saö 5luölanb muffe burc^ouö an

93efte(^ung glauben, um bk Slboption biefeö ®efe§ed bes



greif(i(f; ju fintcn; mv wiffc, ob ni'c^t bcr öHinac^tigc SRot^i

fd)ilt ta^intcr flccfe. Ukr^öupt gcfcfjc^cn f)icv fo »ick Sdbcrus

^iten, böf er flcf; b(o§ turc^ perf6nti(I)e SSuröe im 2(uölönbe

vor beteitigenfcer O^acl^froge fcf;u§en fenne, baf er ficf; nber

fc^ime, ouö SBeimor ju fein, unb gern wegjoge, wenn et

nur wiffe, roo^in '? Dicfcr fein Unmut, firf; nac^ bem l^eitercn

9(ufentf;n(t in 9)?arienbob wiebcr r>ier eingeengt ju befinbcn,

machte fic^ ben gönjen 3(benb \?ie(fncf; bemerFbar. SHö i(i) i^n

ju t^gtic^en (Spnjierfaf;rten ontrieb, fngte er: ^ßlit wem foU

\(t) fn^ren, of;ne Sangewei(c ju empfinben? Die 6tng( f;at

finfl gonj rie^tig ju mir gefogt: ,11 vous faul de la s6duclion.'

Unb n(« id^ £)tti(ien unb U(rifen anfu(>rte, erwiberte er: „2Ben

man tt^glid) üon fru^ biö abenb fie^t, ber Fnnn unö nid^t

me^r »erfuf^ren. 3a, ki) bin wo^I unb Reiter ^eimgeFef;rt, brei

SiJZonate (ong ^obe id> mid; glucf(ic^ gffu^tt, von einem 3nter;

effe jum anbern, oon einem SDJagnet jum anbern gejogen,

fafl wie ein 93an ^in unb ^er gefdmuFelt, aber nun ru^t ber

fdail roieber in ber (5cFe, unb ki) mu^ mic^ ben ÜBinter burd>

in meiner TiaM)bl)U »ergraben unb jufel;en, wie id) mkt)

turd;fliefe." ©ad in feinem ijubeneifer red;t merfwubig

war, ifl bie tiefe 3(d^tung »or ber pofitiven ^Religion, vor ben

befTe^enben ^taattfeinri(f>tungen, bie tro^ feiner SreibenPerei ubers

a(( burd;bti(fte: „iöoflen wir benn uberaK im 5lbfurbcn vorauös

gf^n, adeö grauenhafte juerfl probieren?" fagte er unter anberem.

244. ÜWit V. ^Uiltr. 75. ecvttmhtx if^n

9la(f^brm er Dttilien ?ob gefpenbet, bemerPte er: „©ie

l^reunbinnen teilen fid^ in jwci .Hlaffen, in fold^e, bie ncilon

ä dJHUinco l[)aben, unb in fohhe, bie nur in Ojcgcnwart etwaO

finb. iD?it jenen unterhalte id; mid; oft (ange im 6)ei|le, biefe

finb mir rein nic^jt«, wenn \(t) fif "id;t vor mir fe()e,"

in



245. Wlit: 'O. SKutrcr 2. OttüUx 18^3

Sann Um er öuf 58i;ron, prfeö feinen ,Äo{n' unö oorjug«

ti(^ bie ^otf(f;((t9fjene: ,,2?t)ron ö((ein (äffe icf; neben mir gelten!

SEatter @cott tft nic(;tö neben t^m. Die Werfer Ratten in fünf

^a^r^un&crten nur fielen Dichter, tie fie gelten tiefen, unb

unter ben verworfenen waren mef^rere Canaillen, bie beffer ald

iif) waren/'

246. ^lit ü. WilUx n. Oftober 1823

«öon 5V2-*-ßV2 W()r war id) mit Sine ü. (Jgloffflein bei

©oet^e. (5r fprac^ über $8t)ronö ,Äain' unb ,.^immet unb ßrbe'.

?e^tereö ©turf referierte er unüergteicf^tid) mit üieler ?aune

unb ^umor. So fei üiet fa^(i(f;er, flarer a(ö ta^ erfJe, w<ii

gar ju tief gcbacbt, ju bitter fei, wiewol^l ergaben, fubn, ers

greifenb. 9]i((;tö gotteö(aflerIi(f;er ubrigenö, a(ö tk (i\U i)ogs

«latiB fetbft, bie einen jornigen, wutenben, ungerecf^ten, parteis

if((;en (3cn üorfpicgfe. ,,Xr;omaö 5}?oorc f;at- mir nic^tö $u

25an? gemacf^t; üon äBalter (2eott f;abe Ui) jwei SKomane gcs

Icfen unb weij; nun, waö er wi(( unb mad^en !ann. dt

würbe miif) immerfort amufieren, aber icf; fann nict^tö aii^

ibm (ernen. Scf; t)([U nur Seit für bai 33 ortrefflicbfie.^'

247. 9?iit \). ^MiUx unb SRicmer 19. Oftobev 1823

9\einr)arbö ©cfd^en! beö ZMil UiUtc auf ein fe^r ernf^-

f;afteö ©efpracf; über ha^ Jacet ecce Tibullus unb über bm
(>)Umkn an perf6nlicf;e Sortbauer, ©cetf^e fpracf; ficf> beftimmt

auö. (iö fei einem bcnf'cnben ^Befen burd;auö unmogtid;, fic^

ein 91i(()tfein, (in 3(uff>eren beö 33cnfenö unb !^ebenö ju benFen;

infofern trage jeber ben ^eweiö ber Unfierbti(f;!eit in fie^ felbfl

unb ganj unwi((fur(ic^. 3(ber fobalb man objeFtiv auö firf)
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f;cröu6trcten "woCfe, foktb mon togmnttfcr; eine ^zrfontuf^c

gorttnucr nac^mcifcn/ begreifen xvolk^ jene innere 2Ba^rne^i

mung ^^ilijicr^oft ouöjioffiere, fo »erifere man ficf; in Sßiber;

fpruclje. 2)er SOJenfc^ fei okr bemun9eflc()tet fTetö getrickn,

taö Unmögliche \?ereinigen ju n?ot(en. ^a^ atk ©efe^e feien

©pnt^efen beö Unm6gti(f;en, j. $8. boö Snflitut ber ^^e. Unb

bo(f; fei eö gut, bo^ bem fo fei, e6 werbe böburc^ to6 5)?6g;

(ic^fle erf^rebt, b(i^ man bnö Unmoglicbe pof^uticre.

248. ^yiit \>. 2Wu((er unb (Jgtofffletnö 4. 9?ovfmbfr 1823

^ad) bem ^onjert [\>on 9)?nb, @ji;monowöFn] foupierten

wir mit Sgloffffeinö bei ©oet^c, ber von ber licbenötvürs

bigfien ©emutlic^Feit war. 2116 unter mon(l;erlei nuöge;

brockten Xoöf^en ouc^ einer ber Erinnerung gen?eil;t würbe,

broc^ er mit ^eftigfeit in bie SßJorte auö: „3(1; jintuiere Feine

Erinnerung in eurem @inne, bad i^ nur eine unbel;olfene

21rt, fi(^ ouöjubrucfen. SSnö unö irgenb @rof?eö, ©djoneö,

Jöcbeutenbcd begegnet, mu^ ni(l;t erfl r?on ou^en l;er wieber

erinnert, gleid^fam erjagt werben, eö muf; fid; »ielmel^r gleid;

vom 21nfang ^er in unfer 3nnered verweben, mit il;m eind

werben, ein neuered bcffcreö 3(1; in un6 ericugen unb fo ewig

bilbfnb in und fortleben unb f(l;affen. Gö gibt Fein ^^er*

gongened, bad mon iuriicffe^nen burfte, ed gibt nur ein cwi^^

9]eue6, bae fid; aud ben erweiterten Elementen beö 5)erganges

nen gehaltet, unb bie ed;te <2el;nfud;t mufj f^etö i^robuFtiv

fein, ein neued ©effereö ju erfd;affen. Unb,'' feßte er mit

großer Kubrung f;inju, „baben wir bieö nid;t alle in biefcn

3:ogen an un6 felbjl erfal;ren? ^uf}Un wir und ni(l;t alle

inegefamt burd; biefe liebendwurbige, eble Erfd;einung, bie

un6 jf^t wietet verlaffen will, im Snnerflen erfrifd;t, ver«

Uf^txt, cntjfitert? 9lein, [k fann unö nicbt entfd;winben,
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fic ifl in unfef innerfTcö @ct6|! nUt^e^dn^m/ ^\c UU m un0

mit unö fort unb fon^c fic cö öuc^ on^ wie fic woik^ mit

ju entfliegen, ut) f)aUc fic imitierfcnr fejT in mir/'

249, SÖJit 0. ^^lüiUv 18. Dficmber 1833

Sonnerötög oon 6V2— 8V2 U^r abenbö 6et ©oct^e diUin*

2lppinnifc(;c @cf>(ac^tcngcm(J(bc 9]öpoIeonö in einer ©ommlung
fc^oner Äupfer|iict)c. U&er J^nmnnn unb feine ^Briefe, on

Sacobi. ^flmann fei ju feiner ^dt bcr f;e((ffe ^opf gewefen unb

f;nbe wo^l genju^t, waö er wotfe. 2(ber er l^obe immer biblis

f(^c ©priic^e unb @te((cn auö ben 2((ten wie 3)?oöfen üor;

9el^a(tcn/ er fei baburc^ t)ie(en bunfet unb mt)fiif(^ erfc^icnen,

©oetl^en fei hk populäre ^^i(ofop^ie fletö wibcrtic^ gewcfen,

ba^cr f;abe er ficf) (eicf;ter jur Äantifc^en f^ingencigt, t>k jene

ücrnic^tet f;alje. Docf; mit ber ,Äritif ber 33ernunft' t)<\U er

fic^ nie tief eingelnjTcn.

250. ^^lit ©oret 22. ^arnUx 1823

SWobome ©oetf^e wnr eingetreten^ um bem ©c^wiegertjater

mitjutcilcn, bn^ fic nacf; Berlin reifen ivot(e, um bort mit

if;rer 9)?uttcr jufammcnjutreffen, inbem fic jugleic^ i^re 5(0s

wcfen^eit beim SSei^nac^töfcjie fcebauertc. ©oet^e fc^erjte mit

mir über biefe (ebcnbige ^inbilbung, bie bie Sugenb (l)aroFs

tcrifiere. „3c^ bin ju o(t/' fagtc er, „um i^r ju njibcrfprccf^cn

unb kgreiftic^ ju machen, ta^ bie greube über bo6 SSiber^

fef;cn ber 5??utter, wo eö amf) j^ottfinbe, überat( biefetbe i|lf.

Sd ift ni(I)t S3ertin, böö eine fo(cf;c Begegnung ocrfr^oncrt,

fonbern eö ift bie gegenfeitige 2Inf;anglic()Feit, \>on ber man
getragen wirb. @o marf;t fic fo »ie(e Umf^dnbe um ni((;tö,

aber af^nüc^c ÄteinigFeiten gelten einem gewiffen 3((ter oic(,

227



nur ^ot cö weiter feine Sot^e. 2)iflnc(nnot gelingt eine @atf;e

nur teö^atb, weil eö im ©runbe eine fleine 2!or^eit ifl; S3er=

nunftgrunfce Reifen ta nicf;tö, 3n meiner Sugenb I^ö6e icf;

cbenfo gel^onbett unb hin bnbei bocft gefunb unb wol^t/'

251. Wlit <Boxet 30. Deiembet 1823

©oet^c: ,^ur(^ meine wifTenf(f>aft(i(^en SSefcf^aftigungen

f)ahe icf) bie ?)}?enf(^en beffer ntö burc(> mein fcnjiigeö Seben

Fennen gelernt, unb wenn eö nucf» auf meine ilof^cn gefcbel^en

if?, fo freue ic^ mic^ boc^ tiefer Srfö^rung.

3cfv. ,(J6 f(()eint, bn^ bei Erörterung von 3!(itfacf>en bie

ßigenliebe bo(f> fe^r inö ^piel fommt; unb wo bieö gefrf;ief)t,

treten bie frf;n)rtcf;en <£eiten beö (5f;rtraFterö entfc^ieben ^erüor.'

@oet^e: „^hif beut ©ebiete bcr 3*(|if)etif l;nt bnd ^cbonc

ein wenig unbeflimmte formen. £5ie ©runbibee ifi fojufagen

bod Eigentum t)on jebermnnn unb niemnnb, weöf;nlb bie blof;e

2(rt ber 25nr|ietrung biefeö Eigentumö ber einjetne ficf) aneignen

bnrf, o^ne Siferfu(bt ju erwerfen. Ein unb berfelbe ©runb;

gebanFe Fonn 10<) ;Di(()tern bnd !£(Kma ju 100 Epigrammen

flfben. @if werben fieb nicbt über bie Erfinbung f?reiten,

weil fif ©emeingut ifl unb fie eö bem ?efcr uberlaffen, bie

Üluefübrung ju beurteilen. *i(ber bei ben ©dorrten ficht

bir Sa(^e nnberö. ^ier tft baö ^^ofitive bie 4)>i^uptfa(be; jcbe

neue Zat^ad)t ifl eine EntbecFung, jebe EntbecFung if! Eigens

tum, unb wo bac Eigentum angegriffen wirb, Fommt al($balb

ber SWenfe^ jum 93orf((>ein. Eö gibt nocl) eine anbere 9lrt

»DU Eigentunt für ben (Melebrtcn ober für ben jDogmatifcr:

tat ifl bie 0ewol>nbeit, bie 9)orflel(uiigcn, bie er fiel» gcbilbct,

ti€ CBcfe|}e, bie rr gefunben ^at, für enbguliig fcftficbenb ju

Ifaittn, 97{an greift feine fli<((i}tt ober fein Eigentum an,

wenn man ©efe^e ober 5lnficl>ten vertritt, bie mit feiner



3BtfTcnfcf)öft nk^t im d^inUan^ flehen, dt regt \uf} ouf, weit

fein @t)f}cm IJebrof;t f((;eint Sntwcber er gtöubt euc^ nic^t,

ober er beoc^tet cuc^ nid^t, ober er oerj^e^t eucf; nicf^t, unb

cö Fnnn (önge bauern, ef;e mnn il^n ju einer ^(nberung feiner

3(nfirf;t bringt. Sin granjofe fagte ju einem meiner greunbe

l^infjc^ttic^ meiner Sorbentef^re: ,5Ö3ir ^aben 50 ^<(f)xc (ancj

gearbeitet, um Olewtonö J^errfcf^aft ju begrunben; ebenfo mU
werben amt) nötig fein, um fie ju f^ürjen.' Socf; ^ier fommt

nocf; eine neue merFwurbige 2!atfa(^e. 3iD tefe eine neue

^rof(f;ure über ©efe^e ber ©ptif, bie oon einem ta(entv»ot(en

jungen 50?onne »erfo^t ijt; fie Qtf&ilt mir, weit fie o^ne

Zweifel meine Beobachtungen bcf^dtigt unb gr6^tentei(ö ein

Qtuöjug (int meiner I^arf^ettung ifl. ^u meiner Uberrafc^ung

werbe id) r\kf)t einmat genannt. Sin gemeinfamer ^reunb

gab mir fpdter über biefe Untertaffung 2(uff(f;(u^: ber junge

9)?ann l^abe tmxit feinen SKuf begrunbet unb gefurcf^tet, biefen

burd; meine Qlutoritdt ju beeintrdcl)tigen. 25er 23erfaffer, ber

Srfolg getrabt ^atte, bot mic^ fpdter um 93erjeibung. @o
ftnb tk 5??enfcf;en K'

3(f;: ,Daö iff um fo mcrFwurbiger, atö man fict; in anbern

23ejiel^ungen g(urf(ic^ gßfc()«<^t ^aben würbe, ouf 3^re 3(utos

ritdt fic^ bejie^en ju f'onnen. 0(ber cö ^anbett ficf; ^ier nicbt

ottein um i)k 95eFdmpfung ber Se^re beö großen 5D?ei|?erö

9]ewton; um bm Umf^urj in ben 2tnf(t;auungen ju veron;

taffen, müßten MUi) otte @ct;riften onbrer ^>^t)fifer beFdmpft

werben, unb Ratten @ie taufenbmot rec^t, fo würben @ie tci:

gegen noct; tange ju Fdmpfen t;aben.'

@oett;e: „Unb fo würbe eö mir um fo fict;erer ge^n, otß

i(t), auf meine (Jntbecfung fltotj, mir gefagt ^ahc: Diefer 9^ew;

ton, ber üon ber ganjen 5Bett bewunbert wirb, biefe unerbitts

tictjen 50?atbematifer, biefe großen älec^enmeifter, biefe fo ge=

fc^eiten Beoba(t;ter, fie otte irren fic^; ic^ otfein bin im SRec^t
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gegen fie, i(f) oUctn bin eingeweiht in taö ©e^eimniö, böö

ju entfc^Ieiern i^nen bod) fo (eicl^t gewcfen wdre, böö i^nen

fonnenFlar f)&tt( erfc^einen muffen, wenn fte nur i^re S(ugcn

^itim auftun unb baß 9licf;tige Rotten fc^en wotfen, Wlit

biefer Überzeugung ^nbe U^ ntfen uberFommcncn Stnfic^ten

mutig bie ©tirn geboten. fÖ?an f)at mui) beFdmpft, vietmel^r

meine 3bee oerbrel^t unb \&(t)etü(i} gemöd)t; ic^ bin nbcr nic^tö=

be|lon?eniger tjon meiner 3(rbeit befriebigt, njnre eö ouc^ nur

»regen beö 53ergnugenö, bie ©c^wcid^en be6 menf(f;(ic^en ©c«

fc^tec^tö befio beffcr fennen ju lernen/'

252. Wlit 3ofep^ @töniö(nu6 ^öuper $w\\d)m 1821 unb 1823

„3cf; fenne fO?ufif mel^r burcf; 5iocf;bcnfcn alö burch ®enu^^

unb fllfo nur im atigemeinen.''

253. ÜÄit ^OUpff 5«)ifd)cn 1821 imb 1823

©ur(t> Ccfermannö ®efpr(id;e werbe Ut) roieber lebhaft

nn ©oftbc erinnert, unb an jene 3<^iten fcfjenen ^ufammen;

feind. ©ieleö, an bad i(f; nic^t mel^r gcbacf>t, t(ni(i)t wiebcr

auf; wad über ©c^iUer gefagt wirb, wieberbott fiel; mir fafl

ipcrtlic^ jur fcbonfien 35ej>«Jtigung
; fein juivenig Motivieren,

fein riefenmA^igcd "iBacf^fen an Äenntniö v»on 3;ag ju ülage.

9lur baC ivoUte ©oet^e ni(f;t gelten laffcn, alö babc <2cl;illcr

fid^ in innerer Unjufrieben^eit, in einem ju gemütlichen ^wk>

fpalt mit ber äöelt, unb 93erbru^ allnuU^lid) aufgejebrt; benn

geuM^ ifl c6, baf} bie <2ecle b»^"fig t»cn ^Vorper bebingt, mit

vielen feiner ^(i)\v&(i)tn^ unb ba§ hit gegenfeitigen äBirPungen,

bcfonberö bie pfmbifcfjen auf bie fomatifcbcn, »vobltucnb unb

fcbdblid; einwirPen m6gen. öoctbe, ber baö burcbauo beffcr

iviffen mfifte, geflanb bei aller @efunbl;eit ber ©eele ®(l;iller6

Mo§ ein i^m angeborene^, organif(l;ee ^crberben.
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254. Wlit '0, ^üiUt 15. 3anurtt 1824

58itte rtn mi'cf;, einen 3(rtife( iiber bcn ,Äöin' bed ^i)ron

rtuö fcem ,?i}Joniteur' ju uberfe^cn, um ©oet^eö eigene ^u^es

tunken in feinem 3ournot ju aFfufd;ieren, „<So oft fcie ^tam

jofen/^ fe^te er f^inju, „if^re ^>^i(if^erei oufgeben unb wo fie cö

tun, fiefpen fie weit über unö im fritif(f;en Urtei(, in ber 2(uf5

faffung wn @eiffeötüer!en, 3ntereffant ijlt otfcö, waö und

intereffiert/'

255. Wlit Ü. MdUt 20. ^aumu 1824

Der ^uf!anb ber 5i)?inera(ogie fei jegt giu ju wunberbor.

l'eonl^flrb unb anbere, tk früher auf rechtem SBeg gewönbett,

l^atten ficf; felbft ju überbieten gefucf)t unb oerirrt. Wlit SRecf^t

nenne mnn tk ^^t;fifölifcr;en Söiffenfd^aftcn ^k exaFten, xvtii

mön bie Irrtümer barin f(ar na((;weifen !6nne, 3m 2(f!^es

tif(I)en, wo atfeö üom ©efü^t ab^dnge, fei ^k^ freiließ ni(()t

moglicf;. „^ürö 2(flf;etif(l^e bin i(f; eigentli(f> geboren, boc^ je^t

ju a(t baju, wenbe k\) tmf) ben Oiaturflubicn immer me^r ju.^'

256. ^it Ü. SiJJÜirer U. Jebruiu 182i

SBir famen auf bie ^ariagebicf;te ju fprec^en unb auf ben

ewigen ^ang ber ?9?enfc^en jur Unterfc^eibung ber haften«

„3eber ?!)?enf(^/' fagte er, „fc^ldgt tk SSorteite ber ©cburt b(o§

beöwegen fo f;o(^ an, weil fie etwaö Unbefltreitbareö ftnb.

21 ((eö, wci^ man erwirbt, (eiftet, burc^ 2rnf!rengung t?erb{ent,

bleibt bagcgcn ewig oon ber SSerfcf^ieben^eit ber Urteile unb

2(nfi(f;ten abhängig, dim 2(uöf6^nung f;ierüber ift üergeblid;,

mac^t t([^ Übet nur fd^limmer, wie eö j. 33. tk 23ürger mit

beut Suxuö einer ^oftafet nic^t üerfo^nt, wenn man einige

auö ibrer WlitU juwciten haxm teilnef^men td^t.'^ 25a6 ©e;

fprdrf; wanbte ficf; auf Olapoteon unb ©oet^eö ©efprdc^ mit
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t^m, ju fccffcn 9]iebcrf(l:;rci6un9 ic^ t^n Icbftoft ontncb. ^r
meinte, ui) foUe bccf) nur erfl meine eigenen 2!)?emoireö auö

jener ^tit nieberfcf; reiften, xc(i)t gegenf^nn blich, oljnc ntfe fub;

jeffioe ßtnmifc^jung; taö werte nucf; if;n bann ju DarjleUungen

fluö jener ^^it oufregen.

257. fjyjit 0. 5??u((er unb SRicmcr 8. ^Hxi 1824

Da6 ©efprdcf) fiet auf <2elbftfcnntni6. ,/3c() behaupte/' fagte

©oct^e, „ber 9}?enfd> Fann ficf» nie felbft Fennen lernen, fiel)

nie rein olö jDbjeh betrachten. Slnbere Fennen micf; beffcr alö

tcl; mic(^ felbfi. 5Rur meine JSejuge jur 5lu§cn»rclt Fann icl)

Fennen unb ric(>tig wurbigcn lernen, barauf feilte man fiel; bc;

fc^rtünFen. Wlit allem 6treben nacl; (£elb|!Fenntniö, t}(i^ bie

^riefler, baö bie 5i??oral unö prebigcn, Fommcn unr nic(H

weiter im $eben, gelangen wcber ju SRefultaten nocl; ju iral;rer

innerer Sefferung. Dod; will icl; biefe 9lnftcl;t nicl;t chm für

ein Sfangelium auögeben. ®aö finb travers? %((i^<t)C @tel;

lungen jur 2lu§enwclt. 2ßcr l;at fie nic^t? 3cbc $cbenöf!ufc

^t bie i^r eigenen/'

SRiemer Farn fp<Jterbin ju und. 3cl; erjt^l;tte, ^cl;mibt fei

t>on ?D?abame Ü}?ilber becl»fl eingenommen, fie überfleige allcc*,

\v(i^ feine ^M;antafie fiel; von einer vollFcmmcncn «Si^ngcrin

flcboc^t. „@önj noturlicl;," fagte @oet(^e, „benn bie ^>(>antafic

Fann fiel; nie eine 3Jortrefflicl;Feit fo v>ollFennnen bcnFen, alc(

fie im 3nbivibuum wirFlicl; erfcl;eint. 9Uir vager, ncblicbt, xw--

beOimmtrr, grcnjentofer benFt fie fi(^ ^>< ^M;antafie. 9lber

niemalo in ber cbaraFtcriflifcben ©ctlfl^nbigFeit ber SBirFlicl;;

feit. Üt erregt mir bal;er immer ^(f;mer5, wenn man ein

tvirf(icl;ed Aun|!< ober 9bturgebilbe mit ber ©crflcUung t»erj

fiU\<i)tf bie man ftrf; baoon gemacl;t batte, unb baburd; fiel;

tcn reinen ®enu| bed erfleren t>erf6mmert. Vermag bo((^ unfere



ßinbi(bung6!röft ntcf^t einmal boö 23t(b etneö wirflic^ gcfe^cncn,

f(f)6nen ©egenjlanbeö getreu wieberjugeben; immer wirb bie

53orf^e((ung etwaö 9]eblid;te6, 53erfcf)trimmen beö entf;a(ten/'

3(uf meine ^(öge, bn^ biefe ^öefcfjrönfung unferer S^latur unö

fo üiet J^errticf;eö entjie^e, erwibertc er: „Si, baö ijt ja ein

©lucf/ waö würben wir anfangen, wenn ciik bie unjd^ligen

Smpfinbungen, bie unö j. ^. ein ^ummelfc^eö <©piet gibt,

unö fortwaf;renb blieben? bann würben ja aucf; bie ergangenen

@cl)mer5en immerfort unö peinigen. @eien wir fro^, ba^ für

ta^ ©Ute, 3(ngene^me bod; immer nod; jiemlid; mele SRepro;

tuFtionöFraft in unö wof;nt/''

258. SSJJit i>« sDjuKer unb ©oret 16. mix^ 1824

2öir !amen auf feine 3tmenauer 95ergbaurebe ju fprec^en,

unb meine 2(nalt)fe berfelben an <Soret ma(I)te i^m Suj^, fic

felbft wieber ju lefen, wiewol;t er meinte, ta^ Ut) wof;l in

meine Darlegungen üieleö auö bem 19. 3al^r^unbert hinein;

getragen i)ahr, „3cl; Farn ^h(f)ii unwiffenb in allen 9]otur=

flubien nad; Sß3eimar, unb erft ta^ ^eburfniö, bem .^erjog

Ui feinen mancherlei Unternel;mungen, bauten, Slnlagen,

pra!tifcl;e 9^itf(l;lagc geben ju fonnen, trieb micl> jum ©tubium

ber Olatur. Ilmenau l^at mir üicle ^cit^ ?0?iil;e unb @elb ges

loftet, bafur l^abe icl) aber aüii) etwaö tahd gelernt unb mir

eine 3(nf(l;auung ber 9latur erworben, bie ic^ um feinen ^reiö

umtaufcl;en m6cl;te. '^')lit allen 9laturlel;rern nwb ©c^riftj^ellern

getrouc ic^ mir eö aufjime^men; fie f(l;cuen mid; auc() alle,

wenn fie f(l;on oft ni(l;t meiner 5??cinung finb.''''

259. ^?it \>. 9)?uller unb SRiemer si.gjlärj 1824

Sliemer bemerhe, ta^ eö ein großer 3rttum fei, ba^ 5Siffen

unb ben (S^araFter ^onein^önber ju trennen; eineö fei erjf
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tütif} bö6 onbcre ctwnö, turc^ bcn S^arnfter trete jeneö erf^

rec^t hervor; mon fonnc ottenfatrö o^ne SSJiffen, aber ntcf)t

o^ne S^oroFter (eben, „Sowohl/' \>erfe§tc ©oetf;e, „ber (S^nrafter

erfe^t nic^t ba^ ®iffen, aber eö fupplicrt e6, Wliv ijl in ntfen

©efc^dften unb SebenöoernjidPlungen bad 3(bfotute meineö

ß^arafterö fe^r juflatten geFommen; ic^ fonntc tjiertcljnl^re;

(ang fcf^roeigen unb butbcn n>ie ein ipunb, ober meinen ^ttxd

immer fefl^atten; trat Ui) bann mit ber Sluöfu^rung l^eroor,

fo brdngte id) unbebingt mit a((er Äraft jum ^iele, mochte

fa((en rec^tö ober linFö, read ta woUtt. 2(ber wie bin ic^ oft

vM^ext roorben, bei meinen ebetjfen .^onblungen am meiffen.

X)0(f} tai ©cfcl^rei ber ?eute Fummerte mic^ nic^tö. Die

Äinber unb i^r 25enef;men gegen mic^ »raren oft mein ^aro=

metcr ^infid^tlic^ ber ©efinnungen ber Altern. 3cf) nal^m aik

3u|?(inbe unb ^erfonen , meine Kollegen 5. ^v burcfjauö rea(,

n(d gegebene, einmal fijriertc 9]atur»t)efen, bie nui)t anberö

^onbetn Fonnen, al6 fie ^anbetn, unb orbnete l^iernacf) meine

53er^iS(tniffe ju i^nen. l^nUi fucf;te icf; ringö um micf; fetbfi

rit^tig )U fe^n/'

260. Wlit (Soret 21. Wni 1824

^d ^anbe(te ficf; um meinen 3^g(ing:

@Oft^c: ,/lBie ^oben ®ie 3Drc ^tit mit if;m eingeteilt?''

3c^: ,95iö je^t ifl bie rege(mi\§ige 6tunbenjaf)( fe^r bc^

f{^r(JnFt unb e6 gibt vielerlei 2(n(a9 jur 3fff^ffi'""ö' @obalb

ber ^inj bidponiert i^, einem OJefpnU^e ju folgen, verfuc^e

\(fy
i^n immer auf pofitive l^ibeen unb 3:atfa(I;en jurucf^u:

ffi^ren, weil er ft<t> »"»^ ^-öorliebe poetifc^jen ^^orfJellungen ^im

gibt. 3<t> w6rbe lieber ben enrgegfngefc(5ten Süeg einf(l;lagen;

aber in feinem ^erl^dltnie ifl eö me()r alö bei anbern onge^eigt,

fi(^ an bie QÜirflict^feit )u galten.'
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©oct^e: /,53on fcetben ficf; gegcnuOcfftel^cnbcti 9}?ct^obcn

'i)ahcn @tc bie fc^vrien'gerc gerodelt, ^cfncrfcitö 6tn ül^ bct

3(nfic^t, bö^ bte 6ef!cn ©egengiftc unter bcn ©iften fetbft ju

fucf;cn finb, unb ©tc würben 'oklUuf}t Ukt)Ux jum ^tete ges

(ongen, wenn @ie öuf feine SSorflteHungen mel^r burc^ bic

^oefte a(ö burcf; bte SReolitdt einwirften. @ic ^öben ein ers

fc^opfenbeö 23i(b ber menfc^lic^en Srfenntniö nac^ 23ent^am

entworfen. 3^re Äaiferticf^e Jj>of;eit f)at mir baüon gefprocf^en,

unb i(i) hin begierig, tia^ fennen ju (ernen, ober üon oorns

herein gtnube uf) nic^t on tie SS^Zfegtic^Feit, ein für jebeö ©es

mut befriebigen beö S8i(b ju fcf;affen; eine beflimmte Zuteilung

eignet ficf; nur für einen bejümmten Sbeengong unb crfc^eint

für bnö Segriffövermogen önberer nicOt sutdffig. 3«/ wenn

fö fi(f; taUi nur um bie erjien 5Jerjweigungen f;onbe(te; aber

frf)tie^(i(f; ge^t cö gerobe wie mit ben Singern; ein S^eit f^rebt

jur Sftec^tcn, ein onberer jur £inFen, unb ein anberer hUibt in

ber '^ittc^ hi^ m(t) dl ber 3)erdjlfe(ung aik immer wicber in

bemfeiben fünfte jufammentreffen/''

3c^: ,I5er Einwurf ift Fernig, nber baö 23ifurfotionöft)i!em,

wie S3ent^am eö erfaßt, fd^eint bem bocf; ju entfprec^en. Sie

^auptfoc^e baUi if^, ber Sintei(un^ ijnmer nur jwci fic^ tjott?

f!dnbig ouöfc^üe^enbe ©egenfd^e jugrunbe ju legen. Xsann

fann Feine 33erwirrung entfielen, unb mon Fommt mit feiner

5)?et^obe o^ne @c!)wierigFeit oorwdrtö.'

©oet^e : „Döö i^ mogticf;, ober voit ufy gloube, nic^t uberoU

onwenbbor: ubrigenö werben @ie genug unb übergenug boron

boben, um für ben Unterricf;t beö ^prinjen ben gaben ju finben,

ber fie hzi ber grjief^ung Uitm Fonnte. 2)o(f> uf) mu^ wobO
ebc wir biefe Erörterung fortfe^en, erjl v>on 3f;rer 9(rbeit Aber

bie ^?erf!e{(ung ber 33erbinbung ^enntniö nel^men; ic^ rechne

borouf, ixt @ie fie mir t>erfpro(f;en ^oben.^'

9\iemer lie^ fic^ in bem 2(ugenb(icF anmetben, wo wir üon
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^imxaicQk ju fprc(l)en anfingen, ©oetl^c önött;ficrtc unö ein

cnglifc^c^ ©cbicfjt über ©eotogie mit fo ml @ei|l, fca^ toö

Original burc^ feine Uberfe^ung gewi^ nicf;td oertercn f;at.

„Sin berartigeö ^ucf;/' fagte er, „!ann bcn SÖ3eUleuten auf unter;

t)ottente 9(rt bie @umme oUgcmeiner ^enntniffe beibringen,

bie \<i} jebem n>unf(()en niocDte, unb ben ©efclfjinacf an bcr

3öiffenf(f)aft »eratlgemeinern Reifen. Diefcö 3ntereffc greift

bann ine^r unb nief;r um firf;, unb c6 !ann ©ro^eö ^eroors

bringen; benn jeber in feinem ©tanbe i^ermag ficf; bur(f) U:

fonbere Unterfu(bungen unb Sinjelbcebocf;tungen nugli(f; ju

machen/'

261. ?Wit ©oret 3. 3uni 1824

©oct^e: „ein 4?of ifi eine aßelt für ficb. ®aö nicf^t ju

i^m gebort, tci^ la^t er beifeite. Sie Gtifettc tritt an »Stelle

brt DenfcnöK'

262. ÜRit ü. ^uikx unb Siiemfr 6. 3um 1824

Ginige 9(ncfboten . . , . brachten baö ©cfpnUf; auf X;>umcr.

„9lur »»er Pein ©ciinfTcn ober Feine ©erantjvertung bat,'^ fagte

er, „fonn ^umoriflifd; fein. 9)?ufau6 fonnte e0 fein, ber feine

v2(I;u(f f(Olc<l^t genug verfaß unb fi(^ um nicl^itö unb um
nicmanben bePummerte. {freilief; bumorifiifclie 5lugenbli(fc hat

wobt jeber; aber eo femmt barauf an, ob ber »<^umer eine

bfbarrlid^e Stimmung if>, bie burcf^ö ganje Veben gebt/' ,aöabrs

fdj^etnlicO breiregcn,' fagte iclv ,weil bem JJ)umcriflen mehr an

feiner ^Stimmung al6 an bem (^Jegenflanb gelegen ifJ, weil er

jene unen blieb W)(v ale biefe anfcbliV^t.' „0»anj recht Pommen;

liett," ftwiberte <r, „unb fogar gönj in nieinem Äinne: ^lüielanb

i. 95. bflttf .^umor, weil et ein ©PeptiPer war, unb ben ©Peps
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tifcrn tft c6 mit m'cf^tö ein großer ^tnf!. SGBie(anb ^icU fu^

niemonbcm refponfö6e(, ntc^t feiner Samilic, nic^t feinem

Surften unb ^onbette ami) fo. SBem eö aber bitterer ^rnjt

i|lt mit bem Seben^ ber fann fein .^umorifl fein. ÜBer unter«

fte^t fi((; benn ipumor ju f;aben, wenn er tk Unjal^l \)on

^öerantwortlid^feiten gegen fi((; felbfl unb anbere erwogt, bie auf

i^m (af!en'? wenn er mit dmfl gewiffe beflimmte ^wecfe er«

reichen wi((? Unter ben großen 6taatömannern ^at b(o^ ber

Jperjog üon Offufia ^umor gehabt, aber auö 9}?enf(^env>ers

acl)tung. Docf; bamit wiU ic^ ben J^umorif!en feine Soors

würfe ma((;en. Wli\^ man benn gerabe ein ©ewiffen ^aben?

5iÖer forbert eö benn'?''' 3c() führte an, ba^ irgenb ein @((;rifts

|ie((er gefagt f;abc, ber Jpumor fei ni(l)tö anbereö ate ber StBig

beö ^erjenö. @octf;e ergrimmte aufö ^cftigfle über bie SRebenö;

avt; /,01icf)t<3 anbereö alö. <Sc/' fibrie er, //fagte einjlt Cicero:

Sie S^^eunbfc(;aft ift nickte anbereö aU ufw. £) bu (5fe(, bu

einfaltiger 25urf(r)e, bu f^ciUofer Äert, ber nacf; ©riecf^entanb

Iciuft, um SBeiö^eit ju ^olen unb nicf^tö ^(ugereö alö jene

unfinnige ^f;rafc l)erauöbringt: 9]ic(>tö anbereö. iauUx Die«

gation, (auter J^erabfe^jung! 3cf; werbe g(eicf> wutcnb, wenn
ui) berg(ei(f;en f;6re/'

2)arauf auf bm Dicf;ter 3mmermann fommenb, bemerkte

er: „3(1) taffe 3mmermann gewahren unb Fann if^n mir nic(>t

rccf^t f'onf^ruieren, ®ie Fann icf> über ein erfl ©crbenbeö,

^roblematifc()eö urteilen ? SpaU icf; nicf^t mit meinem eigenen

5öerben genug ju tun? Unb ©ic wiffen, ta^ ui) ein forts

waf)renb SÖ3erbenbeö ffatuiere/'

(So fuf;r er lange im !tone ber CraFelfpruc()e fort, jum
33eifpie(: „@egcn einen ©runbfa^ ftatuicre ui) feine ^rfal^rung.

3c(; leugne fie gerabeju. 3(lleö S^ragifcbe beruht auf einem

unauögleicbbaren @egenfa§. ©owic 21uöglei(bung eintritt ober

mh^iui) wirb, fcl;winbet i^a^ ^ragifc^e/'
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263.^ Wtit 0. 5D?firfcr 13. 3uni 18^4

Über 58t)rond Xot> du^crte er, fcö§ er gerate ju rechter ^eit

erfolgt fei. „©ein griecf^ifcf^eö Untcrnel^men ^nt etwoö Unreine^

ge^nbt unb ^ottc nie gut cnbigen Fonnen. So ifJ eben ein

UngludP, bn§ fo ibeenreicf>e ©eifier i^r 3bcat bur(f;nuö t>ers

wir!(irf;cn, inö Seben einfuhren woWen. Soö gel^t nun einmal

nie^t, boö 3beal unb bie gemeine 2Bir!(ic(;feit muffen ffreng

gefc^jieben bleiben/' . . , 9(n|!ettö Srief ^otte er bcr @ro^=

furfiin no(^ immer nic^t gejeigt: „3c(> bin of;ne^in mi ju

Fommunifatit>, ic^ mit eö mir abgewognen/' 2((6 icf; if;n burcl>

po(ti^(t}€ Xrojigrunbe wegen Ulrife unb aucf; wegen ©cf^illerö

SSerluft, ben er von neuem lebhaft unb f(f;merjti(f; beFlagte,

beruhigen wollte, fagte er: „9lc^, ta^ finb lauter @(l;eingrunbe,

fo ttmai ift r^etorifc^ red^t ^ubfc^ unb gut, aber eö fann mir

nic^tö l^elfen, verloren bleibt verloren; alle (Jinbilbung Fann

mir bie glurfli(l>e 83ergangenl;eit nicl)t wiebergeben/'

264. «Kit @oret 18. 3uU I82i

Ooet^e: „?Wir if^ ed immer ein befrembli(l;er ©ebonFe,

ba^ bad titigfie unb mannigfaltigffe ?eben, wo fo viel Oleueö

on bem Sluge voröbergcl^t — ba^ boö H'eben beö .fpofcö fiel;

f(l;lie§li(^ fo gehaltet bat, ba§ ^ier ein geifiiger gortffl;ritt am

f(^wicrig|len gefc^ie^t.''

205. Vlit V. 9)?6ller 18. O^ovriuba 1821

(5r Fam balb wieber auf ?orb 2^»)ron ju fprecben. „S^tjron,''

fagtc er, „Oellt ben alten ^ope beöbalb fo \)0(i), um an il^m

eine unbe)wingli(f;e ÜD2auer }um .^interl^alt )u baben. ®egen

«Pope ifl ©pron ein 9liefe, gegen ©bnfffpci^rc aber frcilicl;

ivicbcr nur ein ^xvttQ gcwefen. X)ic jDbc auf ben ^ob bed



©cncvalö 5Woorc t|! emc hä fc^onf^cn iJicf^tungcn 58t;ron6.

©geltet) mu^ ein armfctigcr SlBic^t fein, wenn er btcö nic^t

Qcfüf)U f;at, überhaupt f(f;etne 23i)ron otet ju gut gegen i^n

gcttjefcn, Sbenfowenig fei Corner ©c^iUerö wurbig gewefen.

X)a^ 23t;ron bei bem ©efongenen \3on ^^iI(on Ugolino junt

Siorbitb genommen, ift burd;ouö ni(I;t ju tabcln, ^k gonje

Olotur gebort bem Siebter ön, nun aUx rnixb jebe geniale

5iunf!fc^6pfung öuc^ ein S^eil ber 9?ntur, unb mithin fonn ber

fpdtere Dichter fie fo gut benu^en wie jebe anbere O^rttur«

crfc^einung/'

^ßlati, Jouife ^dloc f)at fe^r unrecht, wenn fie Xf;omaö

50?oorc ber 93t)ronfc^en SctbeetFrone wurbig ^d(t. J^oc^ftenö

in einem Slogout burfte Wlooxc einzelne Sorbeerbldtter genießen.

2(n einem fo f)ztxU(t)m ©ebic^t, wie boö 85i;ronfcf;e ouf ©eneral

S[)?oore je^ve Ui) einen ganjen 50?onat lang unb t>er(onge nacl)

ni(()tö anbercm. SßBdre S3i)ron am !2eben geblieben, er würbe

für @rie(l;enlanb nocf; ein SpFurg ober @olon geworben fein/'

266. ^"^Ilit t>, 5J?uller 17. X)ej<mber 1834

3(^ traf ©oet^en Ui ber ?e!ture ber neuen Uberfe^ung

t>on ,2!aufenbunbeine Olac^t' üon 25ufc^ing, von ber Jpagen unb

@(l;all, bic er fe^r lobte unb, t)a fie auö bem Urtejct, ber franj6=

fifcl;en oorjie^t. „Diefe ^^Mrc^en,'' fagte er, „miiffen mir über

bie trüben S^age weghelfen; eö ifl boc^, olö ob ha^ SJewu^ts

fein, in wenig S^agen ber @onne wieber ndl^er ju fommen,

unö fcf^on je^t erwärmte.'''

3(1; brachte i^m v>on ©agern merfwurbige J?onbfc^riften.

(5r l;olte d^nli(l;e l;erbei in großer ^al^l. Sdfermann trat ein,

ba6 ©efprdcf) Fam auf 58t;ronö ,conversations', „3c^ lefe fie

nun jum jweiten 5!)?ale, Ui) m6cl;te fie nic^t miffen, unb boc^

laffen fie einen peniblen Sinbrurf jurucF, Siöiemel ©eflatfc^e,
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oft nur um eine efenbe ÄlemtgFeit; n)eW;e (5nipfinb(i(^Fe{t u6er

jebed olberne Urteil ber 3ournoliflen, wtUi) ein wufieö Seben

mit ^unben, Slffen, ^^fouen, ^ferben; otfcö ol^ne gotge unb

^ufammen^ong. ^^lur über Stnfcf^ouungen urteilt ^pron oor=

trefflich unb flor, ä^cflejrion ifi nicbt feine (Sac^e, feine Urteile

unb Kombinationen finb bann oft tk eineö Kinbeö. 5ß3ie

üiel ju gebulbig Idft er fid; ^p^agiate vorwerfen, f(^ormu§iert

nur ju feiner SSerteibigung, ftott mit fcl)»t?erem @efcbu§ bie

©egner nieberjubonnern. ©c^ort nicbt nlleö, wnö bie SSors

unb 9)?itn>elt geleifiet, bem 2>icl)tcr oon fRcM wegen «n?

ffiarum foll er fi((» fcheuen, 93lumen ju ncbmen, wo er fic

finbet? 9lur burd; ^(neignung frembcr <2(hd^e cntffef;t ein

@ro§e0. Spab* Ui) nicl^t auc^ im ^ÖJepf^iftopf^eleö ben /?iob unb

ein «SBnFefpeorelicb mir angeeignet? S8i)ron war mcifi unbewufit

ein großer 25i(l>ter. (Selten würbe er feiner felbjl frof>/'

Sod ,2;af(^enbu(l;> für £)flerreicl>if(l;e @ef(l;icl;tc' \)on Spov:

mai)r mit @raf 6ternbergö 93ilb ful^rte t(\^ ©efprad; auf

93&^mcn. Sort war eine gro^e jlultur im 14. unb 15. ^ak;

Ijunbert ein^eimifclv el^e man im übrigen Deutfcblanb taran

fcacf;te. ^rag mit feinen 4(KM) (Stubenten, wcUi) eine Qn
f(f;einung! 9(u0 allen 2BinFe(n Deutfd;tanbö unb <ni^ ber

(Sd;weij waren ?cl)rcr l;ingegangcn, von benen jebcr gleid; feine

3u^6rerfc^aft mitbrad^te. Sebcrmann bur|!etc nach gried^ifcber

unb latfinifd>er .\\enntnid. ^hn n^umte tcn ^rofcfforen bie

größten Sied; te unb ^reibeiten ein; c^U man fie nun fpaterbin

befc^rÄnFen wollte, würben fie wilb unb jegen (i\\^. 3^(\\m\ü

würbe Veipjig burd; foUl) eine auögewanbertc @(bar empor;

gehoben, ber man fcaö ^^aulinum einrtXumte. 3a, tk ÖefcbidWc

\&^t gon) wunberfame ^bttnomene bcrvortreten, je nad;bem man

fie ou6 einem bcf)immten .ftreiepunFte betrad;tet. Unb botb Faun

eigenflid; niemanb auö ber (Mefdnd^te etwaö lernen, benn fie

tiMi^Mt ja nur eine Waffe von Aorbeiien unb si.d;led;tigFeiten.
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267. Wlit 0. ^ÜiUt Deaember 1824

Sin einem Dejemberabenb 1824 fagte ©oet^e bejüglic^ auf

Äd'nger: „Sitte greunbe mu^ man nui)t TOtefcerfe^cn/ man ocr«

fte^t ftc^ r\ui)t mel^r mit i^nen, jebet ^at eine anbete Sprache

befommen. 3iBem eö ßrnjl um feine innere Kultur ift, f}üU

ficf; baüor; benn ber alöbann ^erüortretenbe SSJJi^üang fann

nur jllorenb auf nnö einwirken, unb man trübt fi(^ tia^ reine

^iib beö früheren 3)erf;o(tnifTee/'

268, ^M ö. Wlüikv 26. 3anuar 1825

^^on mir an i>k ^perauögabe ber ^ortfe^ung »om ,Diöan'

erinnert, erwiberte er, fie muffe 6iö jur ^erauögabe feiner

fdmtlic^en ilßerfe »erfc^oben bleiben, bie er burd;auö noc^ hd

izhidUn beforgen unb ba^er 23eba(^t nehmen muffe, ba^ tag^^

M) etttjoö ju biefem ^werfe S^rberlic^eö gcfd^e^e unb geleiftet

werbe.

Seine ^ö^men 38enien* tagen im ?[l?anuffript t>or i^m. 3n
einer berfetben fommt t>or: Slucf) ben ^I^erbru^ muffe man

fi(^ junu^e machen, benn er fei ja auc^ ein Zeii 4mb jwar

ein großer beö Sebenö. dx kommentierte mi hierüber, ents

fernte fid; bann unb lie^ mict; nad; einer fleinen »Beile ind

Wintere ^immer rufen, ta eö i^m um biefe 2(benb^eit in bem

Üeinen flilten Slaume ivo^nlicfjer fei. Unb auct; mir war e^

fo. 2fc^ toö i^m auö einem 5Sriefe beö ©rafen 9^einf;arb yor,

worin eine ©tette über 3öcobi üorEommt. Dieö gab ju ben

f;errlirf;f^en @(()i(berungen oon Sacobiö ^erfonlic^feit unb ju

^üc^ft wi((;tigen 2iuff(t)lüffen über i^n unb fein S3er^d(tni6 ju

@oetf;e 2(n(a^, bie icf; immer no(i} me^r burc^ 5öor(efung ans

fc^lagenber ©teilen au6 3öcobiö 23rieffamm(ung l^ervorjurufen

bemüht war. „Die ©pefutation, tk metopf;t)fif(^e,^' fagte er,

//ift 3acobi0 Ungtürf geworben ; war er boc^ eigentlich nic^t baju

241



geboren noch erjogen. S^m'l^oben bic 9]otut»D{ffenfc(mften ge?

ttiongelt, unb mit bem bi^cl:>en ^oxa\ aUcin la^t fic^ bo((>

Feine gro^e 5Be(tanftcf;)t föffen. Sr war mehr ju einem liebenös

wurbigen, feinen S^of: unb 5ffieltmann geboren, jumöl hd uni

üerFennborer Sitelfeit, bie mon i^m jeboch nicf;t »erörgen mu^.

€ö Fommt nur borauf ön, ob fie ficf; nad) au^en ober nocf;

innen richtet. SJon jlottlicl:^er ^igur, ebler Spaltung, feinen

SO^onieren unb njurbigem (Jrnfl, wu^te ut) nic(>t Uuf}t mir

eine liebenöwurbigere Srfcf^einung ju benFen alö eben Socobi.

3^m fltarb ober feine l^eitere, (ebenöfrof^c, tuc()tige ©attin, bie

eine e(f;t nieberldnbifcf;e %iQüV, wie wir fie in 9\ubcnö bejTen

©eflöltungen finben, oiel ju fru^. Sei feinem S3eburfniö nad)

weiblicher Pflege unb Stnregung fiet er bann balb unter tk

Xutet feiner <£(f;wef!em, bie fi(f; bie J^errfcbaft über if;n ans

motten unb i^n »erwei(f)ti((>ten. Die jüngere, Flar, wU 33er;

flonb unb d^araFter, aber oud; t>oII SinfeitigFeit iini> bitterer

@c^drfe, ifl für i^n unb onbere ju einem waf;ren 9\eibeifen

geworben."

©ir Famen auf ben JTpofrat iöil^ctm WiuUtx Ani I5effau

ju fprc(f;cn, ber unö biefer 3;agc befu(f;t f;atte. „So if^ mir

dne unongene^mc ^erfonnage/' fagte er, „fuffifant; uberbicd

fcriUentragcnb, woö mir fcaö Unleiblicbflc ifl. ?^rau i\ ^^arn;

^ogen unb bie 3(rnim haben mir ÜOh'iUcrö ©attin ganj richtig

gefcf^ilberr, bie wirFticf; rccf^t liebenöwurbig tfl. I)ie 3(rnim ifj

übrigenö je^t fetten mcf;r reblich, fonbern erifchelmifch. ^Il'aö

fie in frfiberen '^a\)ven fel;r gut geFleibet, bie halb ?0?ignon;,

IE>alb öurlisSWööFe, nimmt fie je^t nur alö ©auFelei »or, um
\i}xc J!ift unb @c(;clmerei ju verbergen. Tad italienifche 'UMwt

in t^r bot freilief; bie SWignon aufö lebhafteflc auffaffen muffen.

Solcfje problemotifc(ie CSharaFtere aber intereffiercn micl) immer,

um fo mt\)x, je frfjwieriger ee mir wirb, fic ju erfuhren unb ju

entziffern.''

242



3(1:; muf gcf^e^en, Uf} wu^tc öuc^ nic^tö mit hex ewigen

(gettgFeit önsufongen, wenn fie mir ni(f)t neue Slufgaben unb

<£c(;n)ien9F'eiten ju kfiegen böte. Slfccr bafur tf! «jo^l geforgt,

wir börfen nur hk Planeten unb Tonnen anblicfen, tia

wirb eö oud; Dluffe genug ju fnacfen geben/'

(5r du^erte: „?i)?it ber Farbenlehre ift eö wie mit bcm 5B^ijfs

fpiet/ mön lernt nie auö, mu^ eö ober bejltonbig fpielen, um
weiter ju Femmen. ß6 Inft fid; nur börin tun, ni(l;t ubets

liefern, mi)t lef^ren. 3ebe ^pcffnung ifl- eigentlid; eine gute

269. «D^it ü. 9)?uaer 4. 2Ipn( 1825

//3cl; bin foft nic^t mef;r Fommunifabel mit) au^en, nur

ba^ mein 3nnereö etwoö wert ij>, treffet mid; nod;/'

270. 2D?it (Soufin 28. ÜtprK 1825

/,3<1) ging um elf Uf;r ju ©oetf^e. 53?nn fögte mir, ba^

ber .$?err 9}?inifter oon ©oet^e fran! fei, 3cl; übergab bem

Diener ben 58rief ^egelö unb jog micl) jururf. 3c^ ^atte

bereitö bie ^palfte ber ©tra^e jururfgelcgt, ol6 ic^ ben Diener

^eranlaufen faf;, ber mir fagte, ba^ Xperr üon ©oet^e mic^

ju fe^en wunfc^e. 3c^ Oieg alfo wieber bie fc^6ne 2^reppe

mit ^lafiif'cn unb fleinen ©tatuen hinauf; bann ful;rte man
mic^ in jene ©alerie, wo Ui) t>or o(l;t 3al;ren t^a^ 93ergnugen

l;atte, mef;rere Stunbgange mit ©oet^e ju macl;en, unb t>on

ber ©alerie in baö Kabinett, wo man mir fagte, ©oetl;e werbe

fommen ... Sr ^atte eine bunte .^alöbinbe nad^laffig ges

fnupft, eine ^ofe öon grauem @toff, einen iiUmn ^berrocf

unb ben Äopf blo^. Sffield; ein Äopf! ^reit, f;o(^, mdcl;tig

me ber beö olpmpifc^en 3upiter6. dv hm langfam unb leife

loor, wieö mic^ auf ha^ @ofa unb fe^te fi(^ ju mir.
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SBei jcbcm SBortc, baö ev aue[prnc(>, f;ufiete er, feine

©timme gitterte, ^eim 3"f;>^^en bettöc^tete icl^ i^n genau,

unb icf; fonnte bie 3^'^i^^^'^""9^n wal^rne^nien, welcfje ad)t

So^re ouf biefem großen unb l^arFen ©efic(>t ongericl^tet Rotten.

Scbeö Sßort fhengte i^n on; er föf? Icibenb auö; ic^ fagte eö

i^m. „9^ein, irf; leibe nic(;t fe^r; aber baö 3((ter! 3c^ ntu^

miii) nur in acf;t ner;men, ba^ ic^ micl) mit nicf^tö ju lange

abgebe unb mic^ im ©leicbgewic^t l^alte, um ben 23ef(l;afti=

gungen genügen ju !6nnen, für bie icl; nod; tauge/''

3(^ fragte nad; feinen 31uftragen für ^^ariö, wo man an

ber beutfcl^cn Literatur teiljuncl;men begann, wo man <2cl)iller

unb ©oet^e uberfe^te. 3cl; wollte i^n iia}^ü bringen, bajj er

fiel; über ben ^uf^^^n^ ber Literatur in granFreid) auölaffc unb

feinen 9lat einholen. 31ber alleö, waö er mir fagte, war: „3«/

fo öiele Uberfegungen beweifen ein SJerlangen nad; SJefferem,

unb mon fann nic^t leugnen, t(^fi eö guten 2ßillcn in Swnf=

reidj gibt ... 3ö/ id; wei^ eö, aber id> l;abe biefc Uberfe^ungen

t\i(f}t gelefen; wie kt) 3^nen fagte, U^ mu^ mid; im @lei(()s

gewid^t f^alten unb mir alle SeFture oerfagen, bie mid; üers

iorfen würbe. 3n meiner 3ugenb warf Ui) mUi) auf allcö,

woö mid; intercffiertej je^t muj; id) cntl;altfam fein unb mid;

ouf einige @egenfl(inbe befd^n^nfen . . . Sl)?an l;at ,Sauf^' wortlid;

6bcrfc^tV 3d; begreife jcbod;: um fid; ju vcrbeffern, mu^ bie

franj6fifd;e @prad;e nur einige 3nl;rl)unberte jurucFgeben unb

wieber auf SWarot Pommcn . . . 3iO/ bie @prad;e 9)?arotö . .

.

Wlan mu§ fid> einige ^ffi^filf" leif^en. Okd; unb nad; ge«

w6f;nt man fid; baran/^

^an begreift, wad id; ibm alled ^iJtte entgegnen Finnen,

iil), ber ben 51rd;ai6muö beö Xperrn Courier unertn^glid; finbct,

fo oft H)n nid;t bie !i!eibenfd>aft befcelt unb verjungt, unb ber

0^m ^(Tf^Uid) bie einfädle unb frt^ftige ^>rofa bed 17. ^af)x»

Munterte trr aUerbing6 weichen unb anmutigen, aber fd;on
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manierierten ©prnc^c bcö 16. wv^k^t, 2(6er \<f} moüu bem

^errlt((;en ©reife nic^t wiberfprecl^en, unb fca ft(f;t(i(^ ouö i^m

über SranFreid; ni(f;t mc^r f;crnuöjubringcn n?ör, fnm icf; auf

ttjaö anbereö. ,3(^ bin «?enigf?en6 frof;/ fagte ic^, ,ba^ @tc

unter bic Dinge, mit benen @ie fic^ bef((;aftigen fonnen,

bie neuere ita(ienifc(;e Literatur reci^nen unb meinen greunb

5i}?anjoni.* — „2(^, ^jiJanjoni^^ (mit erhobenem ^lirf unb

na(^ben!(icr;er Betonung), „ta^ ift ein merfwurbiger junger

50?ann. dt i)at bamit angefangen, ficl^ über tk I^erf6mmti(f;en

3?ege(n f;innjegjufe§en, unb befonberö über tk (Jin^eit beö

£)rtö. 2lber iik ^(ttingc (anciennistesy fagte er, felbji ldcf;e(nb

über fein 5öort, „motten baö nic^t . . 3«, man nimmt eö

i^m übet, unb bod; f)at er fiel) nur mit 9}?a^ baruber ^inwegj

^efe^t, unb ta^ gefaxt mir. Daö ijl: ein fe^r guter 3lnfang.

Ubrigenö, biefe Streite werben immer wal^ren, unb eö fcl^abet

nic^tö; jeber foll'ö nac^ feiner 2(rt macf^en. 3«/ icf; f)(ihe

,5(bel(I)i' beFommen. 3(f> ^a^^ fogar einen 2(uö^ug barauö

gema(()t, ben i(^ üietfeid^t hei @e(egenl^eit üer6fFentlic()en werbe.

^ä) f;abe baö 5ö3erH grünblicf; ftubiert. (Jö entf;d(t fe^r f(()&ne

Singe, ^d) ^alU mUi) ni(f;t gern mit SinjeU^eiten auf, auf

iia^ @anje mu§ man immer fe^en. 2(ber, warten ©ie, @ie

entfinnen fici^ beö lombarbifcf^en ©olbaten, bei bem fic^ t)k

3Jerfc^tt)orenen üerfammetn, unb ber nur an feine eigene dxs

Hebung benFt. SÖ3ie er alteö für fic^ einri(f;tet V^ S^kv begleitete

©oet^e, matt unb immer ^uf^enb, obwo^t offenbar ganj Ui

ber >£a(f;e, bie paar ÜBortc, tk er l^erauöbringen Fonnte, mit

23(icFen unb ©ebdrben, wie um mir ju oerbeut(icf;en, waö
er nic^t auöbrücFen Fonntc. „SSie er ficf) ber Slbficbten oon

jebermann ju feinem ^wecF bebient. Unb bann am ^?ofc

Äartö beö ©ro^en, wk er ficf; t>k ^km gibt, bie ju bes

fc^u^en, bie er »erraten \)cit 3a, 3)?anjoni ^d(t fic^ an bk

©efci^ic^te unb bk wirFlic^en ^Otenfcf^en, bie fie bietet; aber er
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crf;cbt ftc ju unö burcf; bcn (^t^arnFter, tcn er if^ncn Qibt; er

»crlci^t i^ncn unfcrc menf(f;li(f;cn Smpftnbungcn, fdbft frcfs

finnige, unt er f;at recf;t. 5ffiir fonncn un6 nur für tnö

tntercffleren, njnö unö ein wenig gleicht, un& nicl^t für Soms

fcorben ober S!angobarben unb für ben ^of Änrtö bcö ©ro^cn,

ber nuc^ ein »venig ju rof> n^nre. (Sef;en 6ie 3(betc(;i, bnö ij!

ein €^ornftcr nac^ ber ßrfinbung 9)?nnjoniö/'

X5nrauf fagtc id) if;m ein wenig bewegt: ,Sie ©efür;(e beö

fJerbenben 2(be((I)i finb bie v»on 5Kanjcni felbfl. SjjJanjoni, ber

immer ein tt)rifcr;cr Dichter ifT, l^öt fiel) gematt in Qlbetcbi.'

„3^0/ wirFJic^? 3cf; l^nbe feit töngem feine 6eele unb @efuf;IÖ5

weife in ben ,Inni sacri' fennen lernen. Sr ift ein nniöer

unb brnv»er Änt^oliF/'

3(0 brudPte i^m nlö 9!}?önjeniö Srcunb meine 6rFennt(i((;Feit

öu^, ta^ er bie ®ute ger;nbt f^ntte, it;n gegen bie ^ritiF ber

Quarlerly Review ju üerteibigen. dt antwortete mir mit einem

fOrli(f;en unb einbringticf)en 9k(()brucF: „ßr i^ ber 9)iuf;e wert,

er ift ber 5)?iif;e wert! ölbelc^i ifl ein gr^f,ercr ©toff, aber

ber Öraf von Carmagnofa f;at wirFlicf;) !Iiefe. Unb baö (i)rif(()e

6tucF brin if! fo f(()6n, ba^ ber bofe englif(()e ^VritiFcr eö

gelobt unb fogar uberfeljt f)at/^

3cf; unterricf;tete iOn, ba^ £0?anjoni an einem 9ioman

arbeite, worin er ber Öef((;i(f;tc treuer bleibe alö ^Ä'altcr (ccctt

unb feine ()ifiorifcf;en ©runbfd^e biö jur @(l;roff()cit anwenbe.

„Unb wa^ ifl ber Stoff?'' ,Dad fcd^jeluite 3abvl)unbert in

SWailanb.' „Daö fe(l)jer;nte3ar;rl;unbert in9)?ailanb! 50?anioni

ifl SWaildnber, er wirb bicö 3fl()rr;""bert wobl flubiert l;abcn.

QBfnn Sie 9)?än)oni fc()en, fagen Sie il;nt, wk fe()r id) H)\\

a(t}t( unb liebe/'

©oet^c war fo crntubet, baß id) mit Würffi(()t barauf

ti( Unterhaltung nid;t verlcingern wollte. 3(1; cr()ob mirl;

unb fragte nac^ feinen iU}6nf((;en für ^aritf. Cr fagte mir,
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fca^ er mir für bcn ^lü^tnUkf feinen 5(uftrng ju geben l^obe.

„2(ber glauben <öic/^ fagte er, intern er mic^ mit feinen

ruhigen unb burcf^bringenben Slugen anfa^, ^^ta^ kt) fe^r an

3f;nen tei(nel^me; unb wenn ©ic in ^ariö ftnb, geben @ie

mir oon ficf; Olarf^ricl^tenK' Darauf neigte er teicf;t fein cbteö

S^au^t^ unb Ui) ging.

271.^ ^^it v>. 9}?u((er 18. 3uni 1825

Über ben ^?ang ber neuen ^ät jum 9)Ji;f^ij{j5muö, weit

man taUi weniger grunbticf; ju ternen ^ftege. @onft ^abc

man i>ki fein muffen, um ctxvci^ ju f(f;einen. 2)ic gafeleien

üon einem üorinoac^ibifc(;en Zeitalter fonnten bod; nie ju

etivaö ful^ren. 2(ber leiber ^u(bigten felbf! biejenigen bem

falfrf^en 3^itgeif!e, bie weit f;6^er fiunben. Sr bel^alte ft(f>

jebocf; nocf; oor, biefe ju geißeln.

272. ^dlit ^^arn^agen i\ Snfe s. 3uli 1825

Sflacf^mittagö unb abenbö Ui ©oet^e. Sc^ fanb i^n feit

ben legten Salären bebeutenb d(ter geworben, aber noc^ rufiig

unb munter genug, ßr war ungemein liebenöwurbig, ooW

fxitern 2lntei(ö, ganj unbefangen unb gutig; feine 33(icFe waren

ernfl aufmerffam unb begleiteten (ebf;aft, wa^ er fprad; unb

\\>a^ er vernal^m. Sr fpracf; üon ben 5Siograp^ien Derfflingerö

unb Scopotbö: „<Sie f;aben unö ta ein ^aar ^pelben inö ^auö

gcfcl)icft, bic ^aben l^ier gewaltigen ^iumutt angericl)tet/^ unb

nun fugte er S5cmerFungen über bie v>erfc()iebenen Sebenöbaf^nen

unb i^re i^evf((;iebcnen S^araf'tere hei, Daö eigentliche Soös

f(()lagen, fil;lo^ er, mac^e bod; eigentlid; ben gelbl^errn, mt
ben gemeinen .Krieger; am (J*nbe Eomme eö immer barauf an,

tit mel;r ober minber vorbereitete Sntfc^cibung mit l^erji^after
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^crfonlic^Fcit ouf fic^ ju nehmen. 2Bir crinncrfcn i^n an

feine bejeicfjncnfcen Sß3orte über 9lapoleon; er jurfte bte 2(c()fftn

unb fagte mit wirFIic^er 2?efc()eibcnbcit: „^<x, bnö if? ein ^zx--

fuc^, ben wir geroögt, ein bebcnF(icf)eö iSturf, n?ir muffen

fe^n, wie wir bomit ankommen !''' (5ö war t»on @^gurö ,(5)es

fcf;ic^te t^t^ ^\x^tt> nac^ SKu^lanb' bie SRebc, unb tii\^ man i^m

monc()e Unri(l()tigFeit oorwerfe: „2ßie fo(( cö bei bcr @efc()icl;t=

fc^reiberei immer richtig fein/' fagte ©oetfx, „bie SBelt fetber

tfi eö ja oft m<i)t/' 2(uc^ bemerFte er, ba^ auö einer SÜJJenge

»on 3"0^"/ ^'^ ^"1 einzelnen nirf;t immer genau richtig feien,

boc^ ein im ganjen ric^tigcö S3i(b entf^eben Fonne. 5Bir

fprac^en von ben granjofen, üon i^ren großen Sortfit)ritten in

©prae^s unb ©eifleöbilbung, von ibrer Obivitdt, ibrer ^inb=

licfjFeit, bie felbft aud i^rer (Irgften 93erfeinerung wieber l^er;

»orwacfjfe. „Die granjofen lieben von jeber baö 3bi)Uifcbe/'

fagte ©oetbe, erinnerte m ibre SJorliebe für ©e§ner, ber W\

ibnen mebr Ginbrucf gemac(^t al6 bei ben Deuffcben fctbf?.

93on 33iFtor Soufin würbe gefpro(^en; bie granjofen Fennen

fd in ber ^^bitof'^pbi«-' nod) einmal febr weit bringen, meinte

©oet^e, ibre eminente Öabe ber Dorflellung nacb au^en muffe

ouf biefem Gebiete, wenn fie cd erfl fiel; p eigen gemacbt,

unberecl^enbare SlöirFungen bcfvorbringen. Über ben ^iiJecbfel

bfd ©cfcbmacfd in ^or^ellanfacben, in ®^rten ; ben ßngU^nbern

julicbf mo(l;t man in X)reöbcn wieber bie alten S'Ö"'^^"/ '^P«flf-

fine ufw., woju fiel;, wunberbar, bie formen nocl; gewiffens

^aft aufbewabrt gcfunben; wabrfcljeinlicb Fomme man ebenfo

einmal auf bie SD^erFurc jurucf. ^>arFanlagen, einfl — be;

fonbere burclj ^irfcbfclte ollgemein »crbrcitctcd ©uc^ — in

gon| I5eutfcl;lanb cifrigflee S^cftrebcn, feien völlig au(J ber

9Rob«; man bore unb lefe nirgenbö mebr, ta^ jemanb noil;

rinen frummen Süeg onlege, eine Slrdncnweibe pflonje; bolb

roerbe mon bie vorbnnbcnen ^Pracbtg^rten wieber ju ÄartoffeU
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fdbern umreiten, ©eine @(^n?tcgcrtoc^ter erinnerte t^n, bo§

er if;r verfproc^en l)ahc — ,,3a fcaö ifl Ui mir fe^r teicf^t/'

fagte er mit ^inrei^enber SiebenöwürbigFeit einfa(fenl), „ta

id) mf}t ©ort ^atte/' — 2((6 ob bieö fo eine anbere Eigens

fc^oft rodre, für bie er nic^t fonne! — 53on 2(c^im üon 2lrnim

fögte er: „Sr iflt wie ein %(i% n?o ber S36ttcl^er vergeffen f)at,

bie Steifen fefl ju f(i>(ögen, ba Wuft'ö benn auf o((en leiten

j^erouö/'

273. ^it dxn^ Drttepp ©eptcmber 1825 (?)

5!)?ir fdtrt babei ©oetf^e ein, ber mir einmot baö gro^e

^nrabojfon l^inroorf, ta^ ein ©ebicf^t eigentlirf; gör nicf;t6 fei.

(5r fagte: „SBoö ift nun mein ©ebic^t oon ber SibcHe? Ober

üom ^ifcf^er unb ber 9^iye? Ober baö t>on bem 93ul^len unb

bem S[l?dbe(, böö fic^ f(f)lie^t: @ie wenbt' fic^! (5ö ij} nic^tö! —
$0?ir fiel ein:

9]ur ein ^aud) fei bcln ©cbidjt!"

©cctbc (dcf^efte, aU Uf) il^n an einige feiner ptaf!if((;en ©es

bi(f)te erinnerte unb i^n frogte, ob benn bie ©ejltatt ourf)

nic^tö fei. ^d) fragte i^n ferner, ob benn ou(f> ein ^u^

nid^tö fei, unb fefjte t^inju, wenn er ^uffe für nicf^tö ac^te, fo

muffe i(^ aud; fortan aik feine ®ebi((;te für nic^tö mef;r acf^ten.

^r fagte barauf : „^ebeö ©ebirf^t if^ gewifferma^en ein ^u^, ben

man ber 2Bett gibt, aber auö bloj^en Püffen werben feine Äin=

bcrK' Vorauf er benn narf; feiner gewohnten 2(rt abbracf;.

274. «lO^it ». ^uiUv 6. X>ei«nbcr 1825

Um 5 X\i)v ju ©oetl^e gerufen wegen Oleuanfertigung aucf>

feinet ^opfeö burcf; 23ranbt. Zahd^ ba^ icl? immer juoiet
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Strgumcnte für meine <Sa(f;e 6rcic^tc, ntd;t lebtglic^ auf baö

eine, n?aö gcra&e not fei, bemcrFc.

2!ie @efd;nftc muffen eben obfhaft, ni(f;t menfc^ticf; mit

Steigung ober Slbneigung, Seibenf(f;aft, ©unflt bcl^anbctt iücrbcn,

bann fe^t man me^r unb fcf^neKer burc^: Jafonifcf;, impcratii\

prägnant. 3(u(^ Feine ÜieFriminationen, Feine 53orn)urfe über

SSergangeneö, nun bocf; ni((;t ju S&nbernbcö, 3eber Züq ha

fie^e für fic^, wie Fann man leben, wenn man nic^t jeben

2Ibenb fic^ unb anbern ein 2Ibfo(utorium erteilt.

„3^r bürft mir ta^ ni(i)t ubclnef^men. SBenn uf) einmal

reben foU, mu^ ic^ meine ^^araboya frei auöfprecf;en burfen.

S^r njerbet fie o^ncl^in ni(^t mel^r lange i^on mir ^oren.'^

275. mt ^riebric^ gorfter 1825

„Da l^at mir" — fagtc ©oetfpe — „ein junger 5Äa(cr auö

S5erlin, bcffen 5Rame i^n f(f;on ju 5(nf}rcngungcn für eine

bebeutenbe ^ü^unft aufforbert — er unterzeichnet fiel; Jeffing

— eine ?anbfc(mft mit einer «Staffage jugefanbt, ivctchc ein

cntf(l;iebcneö latent verrat, für poctifcI;e Srfinbung wie für

Äompofition unb 2(uöfü^rung, unb bcnnocf; bcfinbc iff; mid;

mit bem Äünfller ebenfowenig wie mit feinem ©enu^lbe in

Ubcreinflimmung. üöcß^atb verlaffcn wir unfcre enge ©tubicr;

^eUe ober ben Ürmenben 6}efct(f((;aftdfaal unb eilen auö bcni

bumpfcn Öewüble ber ^tabt vor taH Xor binauö inö Svcic?

2öir fu(f;en ßrbohmg, (Erweiterung, wollen einen frifc()en 2(tcm;

jug tun. äüobin fübrt und nun aber Tibr äVrliner ^uilcr?

3ii eine i2Bintcrlanbf(f;aft, unb ni(l;t etwa in eine jener Reitern

l^oll4nbifd)fn, wo wir 2^amen unb .JJierren fiel» lu|Tig auf

fpiegelgtattcr ^idfd^d^c fcHittfduit^laufenb umbcrtummeln febcn

— o! t<^ felbfl wor }u meiner ^tit ein tücl^tigcr ©c^littfcl^ubs

f^ufer — nein! hift fübrt une ter iC^aler in eine UBinter«
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(nnbf(f;aft, tn wctc^cr i'f;m (5iö unb @(l)nce noc^ ntc^t genug

ju fein f(f;ctnt; er uUxhkUt, ober wir f'onncn fogen, er über;

tvintert ben Sffiinter nocf; burc^ bie njibenrartigflen ^u^aUn,

X)a fcf;en ©ic: einen, in warmen Za^m unö mit einem Furien

I^aktrunE üerforgenben 23runncn, auö beffen Sowens ober

2)ra(r;enröcf;en baö feflgefrcrene SEaffer wie eine 3"nge oon

(5iö ^eraußf^dngt, feft an ben 23oben angefroren. 25ann weiter:

bunfte Scannen, beren '^wciqz unter ber Saflt beö <Sc()nee6

6re(f;en; id; fe^e fie lieber auf bem ©ei^nad^tötifc^c mit ^e((en

$ic()tern beflerft, von froren ^inbcrgeficljtern umgeben. Unb

nun hk ©taffage: ein ^ug von SDioncr^en, nocf; boju ^ats

fu^er, im <S(f;nee/ gibt einem abgcfd^iebenen 5ßruber, ber im

©arge liegenb auf fd)warjbel^angcner JSal^re nacf; ber ©ruft in

einem oerfaUenen ^lofler getragen wirb, ta^ (Sdcit Saö finb

ja lauter Dlegationen beö Sebenö unb ,ber freunbticf;en ©e*

wol^nf)eit beö Dafeinö' — um mic^ meiner eigenen Sßorte ju

bebienen. ^uerf! atfo tie erjlorbene Dktur, SBintertanbfcf^aft;

ben ©inter flfatuiere icf; nirf^t; bann 59?6n(f)e, SU'icf;ttinge auö

bem Seben, (ebenbig 25egrabcne; !l!}?6ncf;e f^atuiere ic^ nic^t; bann

ein ^(ofier, jwar ein verfatfeneö, allein ein Älojier ftatuiere

i(l> ni(l;t; unb nun jule^t, nun üollenbö no(l> ein Xotcr, eine

!^ei(l;e; ben Xob aber f^atuiere icl; nicl;t.'' — 2(lö Uf) mir

erlaubte an ben berühmten S^ieb^of 3^ut)öbaelö in ber Dreöb;

ner ©alerie ju erinnern unb bef(l;cibentli(l; fragte: ob ni(l)t

aud; bk elegif(l;e 6timmung in ber ?anbf(l;aftömalerei eine

58cre(l;tigung l^abe? entgegnete ©oet^e: „Suverlaffig! allein

bann la^t hk 5D?avmortafeln ber ©rdber burd; ben ^ouber

ber 5}ionbbeleu(l;tung unö in eine wol^ltuenb ru^renbe @tim:

mung verfemen, unb bie grunbclaubten 58dume unb @rae unb

Sßlumen üergeffen macl;en, b<i^ wir unö auf einem Xotenarfer

bcfinben V^
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276. mt SatP «Bor 1826

Zxm ttv 9?atur l^ingcgcbcn, xvk ©octl^c wat, ticbte er cö

aüd}^ mit gcl^cimniöooUcn (Jintcitungcn unb Sfntcutungen

über t'^r ÜBirFcn unb i^rc ^robuFtc ju fprccDcn. @o für^rtc

er mic^ einfl ju feiner Oloturaticnfammlung unb fogte fofcann,

intern er mir ein 6turf ©ronit in tie J^onb gob, boö fid;

burc^ ^oc^fl feltfnme Übergdngc ou6jeic^nete: „Do nehmen

@ie ben oUen (Stein jum S^nbenFen oon mir! 5[Benn id) je

ein clltereö @efe§ in ber Oktur auffinbe, 0(6 bnö ifl, wetc(>eö

fie^ in biefem ^>robuFte bortegt, fo mit uf} 3^nen nuc^ ein

Syemplar booon cere^ren unb biefeö ^ier jurucFncl^mcn. 5Biö

je^t Fenne ic^ Feind; bezweifle au<t) fc^r, bn§ mir je etwaö ^f;ns

lic^eö, gefc^weige bcnn etnjaö 23effereö oon biefer 2(rt ju ©efirf^te

Fommen wirb. 93etröc^ten (£ie mir ja fleißig biefe Übcrgcinge,

njorouf am Snbe oUeö in bcr OIntur anFommt. Stirnö, wie

(Sie feigen, ift bn, woö einanber nuffu(f)t, burcf^bringt unb,

wenn eö einö if!, roieber einem Dritten bie (Jnt|?ef)ung gibt,

©fouben ^k nur: ^ier ifi ein @tucF von ber <J(tcficn UrFunbc

be6 5[licnfcf;cngefct)led;tö. Den ^ufammcn^nng aber muffen

Sie felbfl cntbecfen. üöer ci nui)t ftnbet, bem f;i(ft eö aud;

ni(f)td, wenn mon eö ir;m fagt. Unfere Olaturforfcber lieben

ein irenig baö 3(uöfu^rli(f;e. (Sie j(Jblen und ben ganjen

93eflanb ber SUJelt in (auter befonbern teilen ju unb I;aben

gtücflic^ für jeben befonbern 3!ei( aucl) einen befonbern Obmen.

D06 ift Xonerbc! Daö i|l Äicfelerbe! D*aö ifl bieö unb baö

ifl boöl 2üa6 bin icf; nun aber baburd; gcbcffcrt, trenn id>

auify aiit tiefe Benennungen inner^abeV 9)?ir fiUU immer,

wenn
\(fy bergteid;en f;6re, bie alte Sedart <iuii ,^au|l' ein:

Knchoirosin naturao nrnnft t\t ^f^nnir;

q^of^rt iidf itlbn Sfr( unb m\fi nid>t roUl

8Ba4 Reffen mir benn bie Ztiit'i waö ibre Olamen? ^iBiffcn

tviß l(^^ tvad J(b<n einjdnen 3;ei( im Univerfum fo bi>d>
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6c9cijlfigt, bo^ er ben anbern auffu(f;t, if)m entwebcr biVnt

ober if;n 6ef;errf(()t, je nncf;bem boö alten ein; unb oufgeborene

^Bernunftgefe^ in einem l^o^ern ober geringern @rabe ben ju

biefer, jenen ju jener 9lot(e befähigt. 2(&er gerabe in biefen

fünften ^errfcfjt überall bci^ tieffle ©tidfcf^weigen/'

277. ^it Salf 93or 1826

Der fieinfle ©egenftanb fonnte i^m .... merf'würbig

iuerben. 3)o((enbö organifrf;e Uberbfeibfet ou6 einer jum Zdi

untergegangenen 33orwett. 2.Ber ficf; bei if;ni für immer emps

festen njotlte, brauchte i^m nur einö bergleicljen »on feinen

SKeifen mitzubringen. Die ^ra^e eineö vgcebdren ober 25iberö,

ber ^a\)n eineö ^owen, baö fettfam geringelte ^?orn einer

@emfe, eineö ©teinborfö, ober irgenb einer anbern, von bem

je^igen ^ufJanbe jum Zzii ober ganj abweid^enben 23ilbung

fonnte i^n 3!age ja SÖJoc^en (ang burd; njieberl^otte 25etra(f)tung

gtudPfelig maif)m, (5ö war nicf;t anberö in bem Qlugenblirfe,

wo er eineö fo(cf;en '^d}(ii^i^ teilhaftig würbe, alö ob er einen

S3rief üon einem ^rennte auö einem ganj entfernten SSeltteile

erl;olten l^dtte; er eilte fobann in ber greube feineö .^erjenö,

mit ber größten Siebenöwurbigf'eit ben 3n^alt beöfelben, auf

ben er fiel; trefflich v>erf^anb, aud; anbern mitzuteilen. ^n^Uki)

ftellte er ben ©runbfa^ auf: ba^ bie Olatur gelegentlich unb

glei(l)fam wiber 5töillen manc^eö üon i^ren ©el;eimniffen auös

plaubere. ©efagt fei alleö irgenb einmal, nur nicl;t auf ber

nämlichen ©teile, wo wir eö vermuteten; wir muffen eö eben

l;ier unb ba auö allen ©infein, wo fie eö f)(iU fallen laffen,

jufammenfu(l;en. Daber ta^ 9^atfell;afte, @ibt)llinif(l;e. Uns

jufammenbangenbe in unferer Olaturbetrac^tung ! @ie fei ein

93u(l; oon bem ungebeuerflen, feltfamflten 3nbalte, wooon

man aber annehmen fonne, ha^ gar t>iele 581dtter beöfelben
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ouf bem Jupiter, auf bem Urönuö unb onbcrn Planeten jcvs

jhcut umf^crldgcn. ^u einem ©anjen ju gelnngen fei fd;roer,

wo nic^t ooUig unmöglich. 2(n biefcr 2(ufgabe mußten eben

barum oUe ©pfteme fcDeitern.

278. SO?it gote gSor 1826

5ß3ie ©oct^e . . . oUeö 2(n; unb Singelernte nicf;t liebte,

fo behauptete er öucI^, oUe ^^^itofopl^ie muffe Qtlkht unb

gelobt werben, wenn fie für ta^ Seben Jöebeutfomfeit gewinnen

wolle, „^tht man benn ober überhaupt nocf) in biefem ^^its

olter?'' fugte er ^inju; „ber ©toifer, ber ^latonifer, ber Spis

fureer, jeber mu^ auf feine Sßeife mit ber üBelt fertig werben;

t«ö ifl jo eben bie 21ufgobe beö Sebenö, bie feinem, ju wel(l;er

©(^ule er fiel; aur^ Ji^^le, crlaffcn wirb. Die ^H;i(ofepl;en

fonnen und i^rerfeitö nuf}t^ olö Sebenöformcn barbieten. -Üöic

biefe nun für un6 paffen, ob wir, unferer Obtur ober unfern

21nlagen nacl), i^nen ben erforberlicl^en ©eljalt ju geben ims

ffanbe finb, baö ifl unferc <Ba(i)c. Ü3ir muffen unö prüfen

unb adeö, xva^ wir »on au^en in unö bcfcinnel^men, wie

9la^rung0mittel, auf baö forgfamffe unterfuc(>cn; fonf? gebeii

cntweber wir on ber ^bi^i^fopl^ic ober tic ^^ilofop^ne gebt

an unö jugrunbe. ^ie flrenge ?Ö?(^f5igPeit, j. 3^. Äantö, fobertc

eine <p^ilofopbie, bie biefen feinen angcbornen Oleigungcn gemc^g

war. ?efet fein ?eben, unb ibr werbet balb finben, wie artig

er feinem Stoi^iöniuö, ber eigentlid; mit ben gefcdfchaftlicben

©erl[>dltniffen einen f(()neibenben ®egenfa^ bilbcte, bie @c(>(Jrfc

no^m, tbn jurecfjtlcgte unb mit ber äöelt inö ®lei(bgcuM'itt

ff^te. 3fbfö 3nbit>ibuum b<^t üermittelfl feiner Oleigungen

ein fRecf^t \u ®runbfäQen, tie eö aIö ^nbioibuum nicht aufs

beben, .^ier ober nirgenb wirb wobl ber Urfprung alfer

^^ilofopbie (u fu((;rn fein, ^eno unb bie ®toifer waren
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tdngft tn SRom üotl^onben, cf) it)xz «Schriften fcal^tn Fömcn.

2)tefe(be rau^e DcnFort bcr 9\6mcr, bie i^ncn ju großen Reibens

unb SBafFcntotm bcn ©cg' bahnte unb fic ot(en ©c^merj,

jebe 3(ufopfcrun9 üerac^ten (ef;rte, mu^tc ouc^ ©runbfd^en,

bie gletc^ oerwonbtc goberungen ön bie O^atur beö ^DJcnfc^en

ouff^eWten, bei i^nen ein gcneigteö unb miUtgeö ©e^or ocr?

fc(;affen. S6 gelingt jebcm @t)f^cmc, fogar bcm 39»>ö'""ö,

fobatb nut bcr rc(^te ^?e(b börin öuftritt, mit bcr 2Bett fertig

ju werben. Olur bnö 3(nge(crnte bcr menfc^lic^en Olatur

f(f;eitcrt mcif^ om ©iberfpruc^e; ta^ if)X Slngeborene wci^ fic^

uberotf Eingang ju \?erf(f;offcn unb befiegt fogör ni((>t fetten

mit bem glucflic^flcn Erfolge feinen ©egenfa^. So ift fonacf;

fein äBunber, ta^ bie jorte Olntur üon 5lBie(anb ficf; ber oris

flippifc^cn ^U;i(ofopl^ic juncigt, fowie ouf ber onbern '^tiU

feine fo entfcl)iebene Qlbneigung gegen Diogeneö unb o((en

^i)niömuö auö ber mmiui}m Urföct;e fid; fc^r befriebigenb

crPldren la^t Sin @inn, mit bem hk ^iertic^Feit alter Sormen,

wie bei SOBielanb, geboren ift, fnnn unmogticf;) an einer bes

ftdnbigcn 33ertel^ung berfclben alö <Si)f}em ^Bot;lgefa((en finben.

Srf^ muffen wir im Sinf'tang mit unö felbfl fein, ef;e wir

Disharmonien/ bie von aufen auf unö jubringcn, wo n\(i}t ju

rieben, bod; wcnigftenö einigermaßen auöjugleid^en imftanbc finb.

3(^ U^mpU^ ba^ fogar SflcFtifer in bcr ^^ilofop^ic

geboren werben, unb wo bcr SftcFtijiömuö auö bcr innern

Oktur beö 5[l?cnfcr)en ^croorgef^t, ift er ebenfattö gut, unb i(f>

werbe if;m nie einen 23orwurf macf;en. Sffiie oft gibt eö

5}?cnfc()en, bie i^ren angeborenen OIcigungcn nad; l^alb @toiFer

unb f)Ci\h Spifureer finb! So wirb mic^ bal^er auc^ Fcincös

wcgö befremben, wenn biefe hk (Srunbfd^e beiber @t)ftcme

in ficf; aufnehmen, ja fic miteinanbcr m6gtic()fl ju \>ercinigen

fuct)en. Stwaö anbcrcö if^ biejenige ©cifitofigFeit, tk^ aw^

solange! an alter eigenen innern 93cftimmung, \vk 25o^tcn aik^
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ju 9lc|fe trigt, wo6 i^t t>on irgcnb einer @ette jufiJftig bar;

geboten n)irb, unb ficf) chin bnburc^ olö ein urfprungtic^ Xoteö

au^cr oller 58ejie^ung mit einem tebenöooUen ©onjcn fegt.

Wt biefe ^^ilofop^ien tougen in ber 2öelt nic^t^; benn »weil

fie au^ Feinen SRefultoten ^eroorge^en, fo fuhren fie ouc^ ju

feinem SHefultate.

^on ber ^opularp^ilofop^ie bin Uf} ebenfowenig ein Siebs

^aber. S6 gibt ein fÖJpfierium fo gut in ber ^^ilofop^ie »uie

in ber ^Religion. Damit foll man baö ^^olf billig t>erfc()onen,

am wcnigflen aber baöfelbe in Unterfucljung folc^er ©toffe

gleic^fam mit ®e«?alt bcreinjie^en. Spifur fagt irgenbwo:

,Daö ifi red;t, eben weil fiel; baö >iJolf baran drgert.' Olod;

läf t ficl^ baö Snbc von jenen unerfreulicljen ©eifJeöoerirrungen

fcl^werlid) ab: unb yorauöfe^en, bie feit ber D^eformation bas

burd; bei unö entflanben, ba^ mon tk 9)?i)j?erien berfelben

bem 33olfe preisgab, unb fie eben baburcl; ber <2pigfinbigFeit

aller einfeitigen 83erf!anbeöurteile blo§f?ellte. Da* 9)ia^ beö

gemeinen 9Kenfcl)enoerf?anbeö i|? wa^rtic^ nicljt fo gro^, ba§

man ibm eine fol(l;e ungeljeure Slufgabe jumuten fonnfe, eö jum

@(f^ieböri(f)ter in folc()en Dingen ju envdl^len. Die ^h;|ierien^

befonberö bie Dogmen ber (Ijrifilicljen ^Religion, eignen fiel; ju

Öegenfldnben ber tieften ^Ijilofopbie, unb nur eine pofitioe

Sinfleibung ifi ed^ bie fie von biefen unterfd^eibet. Deö^alb

wirb au^ l;äufig genug ^ je nad;bem man feinen «^tanbpunPt

niutmt^ bie Xbfologie eine verirrte ^JÖictapbyfif, ober '^UUm

pbyfif fin« verirrte platonifd;e Xbeologie genannt, ä^eibe aber

flehen )u l^ocf^^ ale ba§ ber ^^erfianb in feiner ge)v6bnlid;en

^pb^re ibr jlleinob ju erlangen fid; f(()nu'id;eln burfte. Die

Siuffldrung beefelben befd;riinft fid; juvorberfi auf einen fcbr

engen praftif(t^cn äBirfungeFreitf.

Da6 ^iJolf aber begnügt fid) meift bamit, einigen t((f)t

lauten ä^orfprcdj^ern bae^ ivae eo von ibnen gebort ^at^ ebenfo
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tout mcbet nac^jufprcc^en. 25ot>urc^ werben tann ftciluf) bie

fettfamf^en Srfc^einungen f^erbetgefu^rt, unb bie 5(nmofungen

nehmen Fein Snbe. ^tn oufgeHdrter, ikmiuf) ro^er 50?enfc^

ücrfpottet oft in feiner ©eic^tigfeit einen ©egenflanb, oor bem

ftcl^ ein Sacobi, ein S^ant, hie man hiUxQ ju ben erf^en ^ier«

ben ber Nation rechnet, mit (^f)xfm(f)t oerneigen würbe. Die

9^efu(tote ber ^^itofop^ie, ber ^olitif unb ber SKeligion foKen

bitrig bem SßolFe jugute Fommen, bo6 23o(6 fetbji aber foU man
Weber ju ^^itofopl^en, noc^ ju ^rief?ern, nocf; ju ^poHtifern

ergeben woHen. S6 taugt nic^tö! &tm^, fuc^te man, wat> ges

Uebt, gelebt unb geleiert werben foU, beffer im ^proteftantiömuö

auöeinonber ju polten, legte man fic^ über bie 3i)?t)jlterien ein

unoerbruc^lic^eö, ebrerbietigeö ©titlfc^weigen ouf, o^ne tk

Dogmen mit oerbrie^ticl^er 2(nma^ung, nac^ biefer ober jener

Sinie t)erFunf!ett, irgenb jemanben wiber Eitlen aufjunotigen

ober fie wo^l gar burc^ unjeitigen @pott, ober oorwigigeö

2(bkugnen bei ber 20?enge ju entehren unb in ©efa^r ju

bringen, fo woUte kf) felbj^ ber erfite fein, ber bie Äirc^e meiner

SRctigionöoerwonbten mit el^rtic^em ^erjen befuc^te unb fic^

bem aUgemeinen pra!tifc^en ^eFenntniö eineö ©laubenö, ber

fic^ unmittelbar an ba6 Zotige fnöpfte, mit vergnüglicher

Erbauung unterorbnete/'

278a. mt Mf aSor 1826

. . . „Die 91atur liebt . . . eö nic^t, ta^ man i^t gleicl^s

fam unaufgeforbert fo tief in bie harten blicft, unb wenn

auc^ beö^alb oon ^dt ju ^dt einer fommt, ber i^r cinö

unb ta^ anbere oon i^ren ©e^eimniffen abloufc^t, fo finb

ou(^ wieber fc^on je^n anbere ta^ t^k eö gefc^dftig jus

becfen/'
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278b. mt SolF «Bor 1826

„SReltgion unb ^olitif finb ein trübeö Stement fiir bie

Äunft; xi} f)aU fie mir immer, foiueit alö mogtic^, oom

?eibe gehalten."

278c. sJÄit Sotf 93ot 1826

„3n ber 9lei^e fo monnigfaltiger ^robuFtc, woburc^

bie fc^affenben Ärdftc ber 9lotur fic^tbar würben, fei ber

Ü)?enf(^ gleic^fom boö erjle ©efprdc^, baö bic 9lotur mit (Bott

279. «Kit \). SKutter i. gjtai 1826

3c^ fragte, ob er ©eibetö literarifc^ed ©efc^enf S^arinos

mo6 getefen ^obe. „Äeineöwegö, nic^tö ifi mir ^obter unb

fototer wie djibetifc^e 2:^eorien. 3(^ bin ju o(t, um nocf>

neue Xbeorien in meinen Äopf ju bringen. Sin Sieb, eine

Srjdibtung, irgenb etrooö ^robujierteö, tai lefe ic^ wo\){ unb

grme, noenn ed gut ijl; bo6 befeett um mid^ b^rum. ^uc^

Urteile finb etipod GJefc^affeneö, Xdtigeö, unb uor a(Um

lobe id) mir meine ©lobiflfen; aber «ja6 ein anbcrcr benft,

wie !ann mid? boö fummern V 3(b fann boc^ nic^t wie er

tenfen, weil id} 3(^ unb nic^t Sr bin. Üöie finnen ficb nur

bie ?fute einbilben, bo§ micf) ibr DenPen intereffieren f6nnte,

j. ». eoufinV"

280. ^it 0. ^{ilitt unb 93oiffer^e 17. ^ai 1826

Iraf . . 6ulpi} »oifferie bei ©oetbe, beffen iöefuc^ i^n

febr erfreute. Dttilie Ponnfe firf) nocb nidfjt feben laffen, unb

öoetbe batte fi^ bie jeftt felbf? no(b immer gefreut, ibr cnts



^eüM 3(nt(t§ ju fc^cn. „I)cnn/^ fagtc er, „icf; werbe folc^c

l^dfii(f;e Sinbrurfe nic^t wieber toö, fie oerberben mir für

immer bk (Erinnerung. 3(^ bin ^infi(f;tlic^ meineö finnticf;en

2(uffrtjTun06oerm&0enö fo feltfom geortet, bö^ i(i) a(te Umriffe

unb formen öufö fc^drfjle unb beflimmtefJe in ber Erinnerung

bel^öUe, bciUi ober burcf; 9??i^gef!a(tungen unb 50?dngel mki)

aufe (eb^aftef^e affijiert finbe. Der fc()6nfle, Fof^barf^e Tupfers

^Uf), wenn er einen glecfen ober 23ruc^ beFommt, ifl mir

fofort unteiblic^. Sie fonnte Uf} nüd) ober über biefe oft

freilief; peinlid^e Sigentumtic^feit drgern, bo fie mit onberen

erfreulichen Eigenfc^often meiner Oloturinnigjlt jufommeni^dngt?

I5enn o^ne jeneö fcf^orfe 2(uffoffungö; unb ßinbrurföoermogen

fonnte ic^ jo ouc^ nic^t meine ©eflolten fo lebenbig unb fc^orf

inbioibuoiifiert hervorbringen. iJiefe Seicf;tigFeit unb ^prdjifion

ber 3(uffoffung ^ot mic^ früher (onge 3öi^re ^inburd) ju bem

Sßo^ne »erfuhrt, Ut) f)ätte 23eruf unb 2^o(ent jum ^^ic^nen

unb 59?rtten. Srf^ fpdt gewo^rte ic^, bo^ eö mir on bem

83erm6gen fel^lte, in gleichem @robe bk empfongenen Sinbrucfe

nocf) ou^en wieber^ugeben.'' 3c^ entgegnete, bo^ i^n wo^t

ou(^ boö (Schwierige unb ^eitroubenbe ber mec^onifc^en unb

tec^nifcf;en Srforberniffe obgefc^recft ^oben !6nnc; oWein bieö

leugnete er, inbem er be^ouptete: woju wol^reö 2!otent üor«

f;onben, bo bo^ne eö fic^ ouc^ ju entfprec^enber (5ntfo(tung

feinen SiBeg unb finbc tro§ otter .^inberniffe bie rechten WliiUi

boju.

281. SD?it ©utpij $8oiffer^e 19. SWai 1826

53or 3;ifcf> jeigte mir ber Sitte feine ^ortrdtöfommlung

üon @c^met(er; icf; mu^te mic^ fe^en, er ^iett mir ftel^enb

jebeö S3(att vor. %\x o^en ju ^ittdQ in bem Fleinen, on
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bcn 6ool onfJo^cnfcen ^in^i^cr. Seb^oftcö ©cfpracl^ über bi'c

©pmbolifcr. Der olte ^err if^ im ^orn gegen ©c^orn. „3c^

bin ein ^lafüfer/' fagte er, auf bk 93ufle ber 3uno Sobooifi

im @ool jeigenb, „f;abc gefuc^t, mir bie Sß3elt unb bk Olotur

flar ju mo((;en, unb nun Fommen bie Äerlö, mac(;cn einen

Sunfl, jeigen mir bk Dinge bo(b in ber gerne, bölb in einer

erbrurfenben ^ai)e wie ombres chinoises; ba^ l^ole ber

S^eufel!''' 3(^ dufere meine SJJeinung, bfl§ irf) ouc^ feineös

wegö mit ber 2(nfi((U unb 9)?anier von ^reujer unb @6rreö

jufrieben fei, unb bo^ ui) mit bem erflern baruber oft ge:

fprocl[)en, ober ki) fennc amf) ber trorfenen, breiten, f;6ljernen

5(nfirf;t oon S3o§ nicfjt beiflimmen, unb bur(f;ou6 Fonne icf;

nic^t leiben, bo^ mnn wegen 93erfc()iebenl^eit ber fOieinungen

bie ^erfonen verfeuere unb »erteumbe, wie 53o§ cd getan.

3fc^ wiU grei^eit ber ?Weinung. Dann ging ©oet^e fo weit,

ju be^oupten, ^erfonen loffen ficf; nicbt »on ber ©ocbe

trennen.

282. «Kit \>. «WuUer 18. 3unl I82f>

„Die SD?at^ematif,'' fagte er, ö(d i(^ »on ^efltalojjiö

<2etbflgefl»^nbnifFen erj(J^ite, „bie ?Ö?nt^emntiP flebt gnnj

folf((? im JHufe, untruglid;e @(l;luffe ju liefern. 3^re ganjc

®!(l;er^eit if! weiter nicfttö old 3bcntit(^t. 3>^'f""<'^ h^^^

ifl ni(^t vier, fonbern ed ifl (Un jwcimnl jwci, unb bnd

nennen wir obfurjenb oicr. 93ier ift nbcr bur(l;auö nicf;tö

yitütt. Unb fo gcf;t e0 immer fort hei ibren Folgerungen,

nur bd§ mnn in ben l;6^eren Formeln bie 2fbentitiU <\u^

bcn Qlugcn verliert. Die ^ijtbngorcJcr, bie <pintonifcr meinten

wunber wa^ in bcn ^<i\)Un aUce flccfc, bie Olcligion fclbfl;

ober Q)ott mu§ ganj anbcrewo gcfucf^t werbcn.^^

9tl6 ich i()m ein frfjorfc« aüi^wort cince unfrcr grcunbc

2C(>



[SRiemcrö] mitteilte, njurfce er gonj öufgcbrac^t unb jorntg:

,/2)ur(f; fotcf^e boöiüiffige unb inbiöFrete Dic^teleien mac^t man

ftc^ nur S^inbe unb verbittert Söune unb (J]riftenj ficf; fetbfi.

Sc^ woUte micf; t>od) lieber auffangen, olö ewig negieren,

ewig in ber Op|)ofition fein, ewig fd^upereit ouf tk 5[l?dnget

unb ©ebrec^en meiner 9)?it(ebenben, ^^Idc^fKebcnbcn löuern.

3^r feib nocf; gewaltig jung unb leicf;tfinnig, wenn i^r fo

etwaö billigen fonnt. Daö ifl ein alter ©auerteig, ber ben

ßl;arafter infijiert l^at unb auö ber SKeoolutionöjeit flammt/'

3n folcl;er JjeftigFeit war ©oetl^e immer berebter, immer

geifirei(l;er, immer aufricl;tiger unb taUi wo^lmeinenber

in ber SKi(l;tung feiner 3Iuöfprü(l;e, fo ba^ eö mir ganj

lieb war, burc^ jene Mitteilung feine (J;plofion proüojiert

ju l^aben.

283. mt \>, Wluikt 24. 3unt 1826

2110 ,(5infam bin id;, nicl;t alleine' auö ,^rejiofa' oon SlBeber

gefpielt würbe, war ©oet^e l;ü(l;ft unjufrieben: „@ol(l;e weic^s

lic^e, fentimentale S[)?elobien beprimieren mic^; id) bebarf Frdfs

tiger, frifd^er 26ne, mid) jufammenjuraffcn, ju fammeln.

Olapoleon, ber ein Tyrann war, foU fanfte 5[l?ufiF geliebt boben;

ic^, vermutlich weil Ut) Fein ^prann bin, liebe bie raufc^enben,

lebhaften, l;eiteren. Der 5!??enfd> fel^nt fic^ ewig nac^ bem,

\va^ er nid;t i^/^ 2116 Uf} bie ©aloppFa einen S^otentanj für

bie Damen genannt l;atte, f)iät er mir ^alb ernjlt, ^aih fc^erjs

baft einen langen 6traffermon. . . 211ö kf) von ber 95e5

bauptung beö 3ournal6 ,Des Döbats' fpracb, ^a^ eine 9L>?elobie

an^ bem ,Sreifcbu|* Wlotm auö Slouffeauö ?D?ufiP enthalte,

fcbalt er lebbaft alleö fold;e0 91ad;grubeln von ^arallelflellen.

So fei ja alleö, wa^ Qct)ki)Ut, argumentiert, gefprod;en werbe,

allerbingö fc^on bagcwcfen, aber mt f'onne benn eine SeFtöre,

261



eine Äonoerfatton, ein ^uf^ntmcntebcn befleißen, wenn man
immer opponieren tooiU: „Doö \)ahi uf) ja fc^on im 2(ri|tote(e6,

^omer u. bgt. getefen/'

284. sjJJit Surf! 5))i',cf(erj?D?u6Fau u, Beptemhex 1826

Sr oerbeugte fid; ^oflicf; unb befrug mic^ nun über einige

iJinge, bie meinen früheren Slufenl^alt in SSeimar betrafen,

fagte mir bann oucf) v»iet ©ütigeö über 9)?uöfau unb mein

bortigeö ©treben, mi(b dufernb, wie üerbienfllicf; er eö uberad

finbc, ben <2cl;6nbeitöfinn ju erwecfen, eö fei auf welche

Art rt tDoUe, wie ouö bcm <Bii}bmn bann immer auc^ baö

®ute unb aiiii Sbie fiel; mannigfacf; üon felbfl enfmidPcIte,

unb gob mir jule^t fogar auf meine 58itte, unö bort eins

mot ju befuc^en, einige aufmunternbe J^ofpnung. Du [?ucie

gurjlin ^ücfter] !annfl Dir oorfleUen, Siebfle, mit JveUfjem

Smpreffement ui) tki aufgriff, wenn eö gleich nur eine

fagon de parier fein mochte. 3m fernem 33erlauf beö ©es

fpr4d)6 Pamen wir auf @ir ffiatter ©cott. ©oetf;e war eben

nic^t fe^r ent^ufiaflifcf; für ben großen Unbefanntcn eingej

nommen. 5r jwcifle gor njcf^t, fagte er, ta^ er feine JRomane

fc^rcibe, wie bie olten 'Sflakx mit if^ren <B(i)uUxn gemeins

fc^aftlid; gematt ^dttcn, niimlicf), er giU^e ^Man unb jpaupts

gebanPen, ba6 ©Pclett ber 6jenen an, laffe aber bie <Sc()üler

bann au6fül^ren unb rctufrf^iere nur jule^t. (^d fernen faf^,

a(6 wÄre er ber SWeinung, ba^ eö gar nicbt ber ?0?übe wert

fei, für einen üJZann »on üüalter »Ecottö CJuiinenj feine ,3eit

}u fouiel faflibi6fen Dftoi(6 f^erjugeben. „41><if*« W^ — f«^*«

er bin^u — „micl; ju blof;em OJewinnfu((Kn vergeben m6gen,

id) f)iut früber mit Senj unb anbern, ja icb wollte nod; je^t

Dinge anonpm in bie QOelt f(l;i(fen, über tve((f;e bie Seute

nietet wenig erf?aunen unb fic^ ben Aopf über ben i^Iutor ^er»
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6rccf;crt fotttcn; aber am (5nbc mürben eö boc^ nur gaferiFs

orbei'ten bleiben/^

3c^ du^erte fpdter, bn^ eö mol^Uuenb für bte Deutfc^en

fei/ ju fe^en, wie jegt unfere Siterotur bie fremben 9lötioncn

gleic^fom erobere, unb l^ierbei — fu^r id) fort — wirb unfer

^f^apoteon fein ^Bötertoo erleben. „@enji§!'' erwiberte er,

mein etwaö föbeö 5lomptiment über^orenb, „ganj obgefe^en

von unfern eigenen ^probuFtionen, fiteren wir f(^on burc^ ba^

2Iufnef;men unb ooUige Qlneignen bcö S^^mben öuf einer

fef;r l^of^en ©tufe ber 25i(bung. X)k onbern Olotionen werben

balb f(()on bei^Mb beutfc^ lernen, weil fie inne werben

muffen, bö^ fie fic^ tanüt ta^ Semen fafl otfer anbern

©prac^en gewiffermafen erfparen fonnen. Denn oon welcher

befi^en wir nic^t t>k gebiegenflen 2ÖerFe in vortrefflichen

beutfc^en Uberfe^ungen ? 25ie otten Ätaffifer, tk 5!}?eifl^erwerFe

beö neueren Suropaö, inbifc^e unb morgentdnbif(^e Literatur

— f)at fie nid^t o((e ber SReic^tum unb bie SSielfeitigFeit ber

beutfcf^en ©pracbe, wie ber treue beutfc^e S(ei^ unb tief in

fie einbringenbe ©eniuö beffer wiebergegeben, ö(ö eö in onbern

Sprachen ber gaU ifi? SranFreic^'^ — fu^r er fort — ^,f)at

gar oiel feineö einj^igen Übergewichte in ber Literatur bem

Umflanbe ju oerbanFen gehabt, bo^ eö am fru^ejlen auö

bem @riecf;ifcf)en unb Sateinifc^en Uitü(i)c Uberfe^ungen lies

ferte; ober mt ootfffdnbig ^ot 2)cutfcf;(anb eö feitbem ubers

troffen K'

S3on Sorb 23t)ron rebete er nocf;l^er mit üieter 2kU, fajl

wie ein 53ater t>on feinem ©ol^ne, wo6 meinem l^o^en (Jnt^us

fioömuö für biefen großen 25ic(;ter fel^r wo^t tot. (Jr wibers

fpracf; unter onbern oucf; ber otbernen 25el^ouptung, bo^

,^anfreb' eine 91ocf;betung feineö ^^axi^^ fei; boc^ fei eö

i^m oWerbingö aU ctwa^ 3ntereffonte6 oufgcfoKen, bof 23t)ron

unbewußt fic^ berfeiben 9)?aöFe beö fOJep^iflopl^eteö wk er bc«
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bient ^obc, obgteicf; freilief; 25t)ron fie ganj onberö fpiekn klTc.

dx bc&oucrtc cö fc^r, tcn Sorb nie perfonticf; Hennen gelernt

ju ^oben, unb er tobette flreng unb gewi^ mit bem f;6(f;i^cn

SRed^te bie cnglif(()e 9lotion, bo^ fie i^ren großen Sanbömönn

fo fteinlic^ beurteile unb im altgemeinen fo wenig oerjlonben

f)(ih(, Do(^ hierüber ^at firf; ©oet^e fo genugenb unb f(f;6n

öffentlich ou6gefpro(()en, ba^ kf) nic^t^ weiter f^injujufugen

brouc^e.

3cf; erw^^nte jule^t ber Sluffu^rung beö ,Söufl' ouf einem

^rioatt^eater ju 23erlin mit 9^Jufif com S"iff^c" 9\abjiwiU

unb lobte ben crgreifenben Sffe?t einiger Seite biefcr Dors

flettung. ,^9]un!'' fogte ©oet^e graüitdtifct;, „e6 ifl ein

eigened Unternet^men, aber aiic 2tnfict;ten unb 23erfu(t;e finb

ju e^rcn/'

285. ^it ü. SDJutter 16. 3uli 1827

grft biefen 2lbenb fanb ict; bie rc(t;te @tunbe, ©oetbcn

na(f) einem langen 3>tjeigcfprdct; über ,j?ctena' 3f;te [ber

greifrou o. 23cautieu] inbattörci(t;cn, geiffooltcn ©orte ju jeigcn.

Qx war ungemein baoon erbaut, uberraf(t;t, ergriffen. ,,^urioö!

25iefc 2Inati;fe fdngt genial genug von leinten an, ubcrfpringt

ffcf unb frei ben ganjen erfJcn Xeil, trifft gcrabeju ben wicl;«

(igflen ^unPt uub fc^afft fid; im ainati)fiercn unb Sleprobu»

jieren alfobalb ein neucö, \)h(\)^ bi((;rerifcl;cö unb erbnbcneö

aötfen. Äurio6, Purioö! aber fcbr geiflreicl;, fcbr liebcnöwurbig.

»efonber« ifl ba6 , ©reifen be6 geuerö atd ©pieljeug* unb

tie Slnbeutung, ,ba< Oeroanb bleibt in ben JTpi^nbcn ber iVraft,*

^)6(f)fl originell unb jort audgefprod^en. — 9lun, ein fotd^cr

M« entfd;(Sbigt fiir taufcnb alberne Dunfe unb <).Mattf6pfe.

Qlber fie iji aud) ou6 unferer guren Jeit, bot unfere ganjc »iU

tung«periobr mit burd?gemad;t, unb ba mufue eö fd;timm
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fein, Wenn ^taft unb @(f)6nr;eit tn einem folc^en Sntbibüum

vereint ntc^t ein beffereö unt» ^o^ereö Urteil o(ö oUe Srnmer«

manne, Xiecfe unb 9?aupad;6 unferer neuen ^eit ^nben woUtc.

So, wenn biefe ^xan ficl^ nic^t fo fe^r ber 5BeU üerf(f;(offen

f)ätte — ba hattet 3^r erft feigen fo((en, ju nje((f;em @ipfe(

weibliche ^xaft onjuj^eigen oermng/^

286. Wt ». «Ü^üHer ' 16. 3un 1827

Der (e^te ß^or ber ,^pe(eno* fei blo^ borum weit auöges

fü^rter o(6 bie übrigen, weil ja jebe ©pmp^onie mit einem

SSerein oKer Snftrumente briUont ju enbigen ffrebe. 23ei oUer

!0?u^e unb Slbtrennung oon ber SBett getroue er fic^ jegt noc^,

ben ,Souill' in brei ^OJonaten ju beenben. Smmermannö SRes

5enfion ber [fragtid^en?] Äteij^fc^en ©c^riften worb fef^r ges

tabett. „Die Ferren fc^öffen unb funjfe(n fic^ neue S^^eorien,

um i^re ^Oiittetmd^igiPeit für bebeutenb ausgeben ju Fonnen.

SSir wollen fie geworren laffen, unferen SlBeg flitl fortgel^n

unb md) einigen 3fl^r^unberten norf; üon unö reben loffen.

3c^ mag nic^tö ^fldf^ereö oon ber J?ege(f(^en ^^i(ofopf;ie wiffen,

wiewof^t ^pegel felbf! mir jiemtic^ jufagt. @ooiet ^p^ilofo^^ie,

otö ic^ biö JU meinem fetigen Snbc bröuc^e, l^abe icf; noc^

adenfalle im 93orrat, eigentlicl; hxami)U U^ gar Feine. Soufin

l)at mir nicl^tö Sißiberflrebenbeö, aber er begreift nicl;t, ta^ e6

wol)l e!leFtif(l;e ^^ilofop^en, aber Feine eF(eFtif(f;e ^^ilofopl^ie

geben Fann. Die @ac^e ift fo gewaltig fc^wer, fonjt Ratten

bie guten 5}?enfcl;en fiel? nfc^t feit Sal^rtaufenben fo t^amit

abgequält. Unb fie werben eö nie ganj treffen. @ott l^at

baö ni(l;t gewollt, fonft mufte er fie anberö machen. Seber

mu^ felbft jufeben, \vk er fic^ burc^^ilff 53iet warb

über bie SO^et^obe beö ^eitgebrauc^ö gefproc^en: „@onfl l^atte

ut) einen gewiffen ^\.)tiu^ t?on fÄnf ober fieben 2;agen,
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roorin tc^ fcie SScfcf^oftigungcn »erteilte; ta Fonnte Uf} uns

gloublic^ »ict (ciflen. Ä(opf!ocf n?ar !tein, beleibt, jierlic^,

febt fciplomatifc^en 2(nflont)eö, noblen ©itten, önö ^ebons

tifc^e etnjoö jircifenb, aber geijheic^eren 25licfeö aU alW feine

S5ilt)er/'

287.^ mt \?. Wlütict 9. Slugufl 1827

über ^üdk: „5Baö fommt auf ein 9)?enf(f;en(eben on?

6ine einjige <^(i)\a<t)t rafft S^aufenfce n?eg. So ift wichtiger,

fca^ ba0 ^rinjip fceö Sbrenpunftd, eine geraiffe ©arantie

gegen robe 2^(JtIicbFeiten (ebenbig erbalten werbe: 2)ie ©efe^e

ocrjclbren jo alle in mebr ober weniger 3abren, baö ifll bcs

Fannt. 2)ie @efe§e profFribieren ja alle in mebr ober weniger

3abren, bad ift beFannt. X5er praFtifc^c Surifl mu^ fiel;

über bie einjelnen S<^lle gefc^icFt unb mit SBoblwoUen i)imu^

ju b«lf«n fu(^en/'

288. Wlit 0. gjJuUcr 12. «lugufl 1827

®tel fiber garbenlebre unb Obturflubium. febren, über«

liefern laffe firf; jene gar nicbt, man muffe fie felbfl macl;en,

burcb unmittelbareö 21nf(bauen unb JRefleFtieren. (Jö gelte ein

3;un, Fein 21b«oretifieren. (5r fpracb oiel über ßanningö 2;ob:

ÜÄan bcfte ficb Flugelnb bei folcbcn großen, folgereic^en ^ors

fallen an bie Cin^elbeiten »crmeintlicber Urfacben. Darin liegt

tt ni(bt, f< mu^tc fo Fommen, wenn amt) bad einjelne anberö

gefcbeb^n tv&vt. IDiefer Glaube on eine fpe^iellc 3)orfebung

tröt auä) fcfjon einfl in feinem ,<ParFgarten' Flar bcrvor, ald er

mir be6 J;ofratö ^I)ogel iWjtlicbe j))i(fc ju fucben anriet: „Unfer

Xeben fonn ^\(t)ttl\<l) burd; bie irjte um Feinen 3;ag verli^ngcrt

werben, wir leben folonge ee 0ott beflimmt b«t; ober e< i|?
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ein großer Untctfc^tcb, ob tt>iv j^mmerltc^ wie arme ^unbe

leben ober xvof)i unb frifc^, unb barauf oermag ein fluger

Srrjt oiel/'

289. ^it ü. ^üikt 23. Slugufl 1827

3c^ tröf if)n mit feinem ©o^ne unb Xopfern hd Xifc^e,

Xogebuc^er ber ^enoifc^en 23tbliot^eF6mönner würben Borges

jeigt unb beren ouöne^menber O^u^en^ wie überhaupt ber

2^ögebu(^er unb 2lgenbO/ gepriefen: „©ir fc^cl^en ol^nel^in bie

©egenwört jurcenig/' fagte er, „tun bte meijien Dinge nur

fronweife ah^ um i^rer (oö ju werben. Sine tägliche Überfi(f;t

beö ©eleijleten unb (Erlebten mac^t erjlt, iia^ man feineö Xuni
gewal^r unb frof; werbe, fie fu^rt jur ©ewiffenböftigfeit. ÜÖaö

ijl tk Sugenb anbereö olö ta^ wöbrboft ^affenbe in jebem

^ufltanbe? geiler unb Irrtümer treten Ui foW;er tdgticben

23ucbfubrung oon fetbfi b^i^^or, bie 23eleucl;;tung beö ^Vergangenen

wuchert für tk ^uFunft. 2Bir lernen ben SS}?oment wurbigen,

wenn wir ibn atfobatb ju einem bif^«>'^iff^fn machen.'' 2)a6

©efprdc^ fam auf bie <2dngerin ©onntag unb na^m bie

beiter|!e unb bumorifüfcbf^e 2ßenbung. Sr fpracb t>on feinem

©ebic^t auf fie, ^a^ \f)x nocf> »erborgen, nur burc^ ein jweiteö

fonne eö probujibet werben. @ie befi^e ein wabrbaft cbaraFs

teriflifc^cö ^rop(, eigenfinnige ©elbftdnbigfeit unb granbiofe

Seflböttung an 3been auöbrucfenb, fajt proferpinenartig ; aber

nur einmal, Ui einer rafcf;en ^Beübung beö ©efic^tö, al^ fie

ttwa^ wiberfprec^en ju muffen glaubte, fei biefeö ^roftl ^ers

v>orgetreten. „Unb gerabe beöbalb ac^te unb tiebe Uf} fie,'' oers

fieberte er, „nicf;t ber fentimentaten ober graji6ö=naiüen SWienen

wegen, tk fie fic^ ontriKiert. . . 3(1) wirFe nun fünfzig Sa^re

in meinen offentlicben ©efc^dften nacf; meiner Sffieife, a(ö

50?enfc^, nic^t Fanjleimd^ig, nic^t fo bireft unb folglich itwa^
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minbcr platt 3c^ fuc^e jcbcn Untergebenen frei im gemeffenen

Greife fic^ bewegen ju (äffen, bomit er ouc^ fü^te, bo§ er

ein ÜJ?enf(^ fei. gö fommt olteö öuf ben ®ei|l on, ben mon
einem 6ffcnt(icf;en 3ßefcn ein^au(f;t unb öuf gotge/'

,^ie ©öc^fen, üorne^mtic^ bie öflfriefen, Ratten oon jel^er

me^r Kultur alö bie fublic^eren Deutfcf^cn. ®o6 ij! Kultur

anbereö, alö ein l^o^erer 25egriff oon politifcf;en unb milit(iris

fc^en Sßer^dltniffen? 2(uf bie Äunf?, fic^ in ber SBelt ju Us
trogen unb md) Srforbern breinjufcfjtngen, !ommt eö Ui ben

giotionen on. SRic^tö if! mir fototer/' du^erte er oucf;, „olö

wenn bie £eute fogen: ,@ie fef;en njo^t ouö ober beffer, wie

bfld t)orige S0?o(.* SBelc^ olberne 2(nmo§ung, obnc^men ju

woUen, wie eö einem ju 5}?ute ifi.'' . . .

290. 5Wit Sbuorb @ond m ^tuflufi i827

3c^ würbe o^ne bie geringf^c ©c^wierigFeit ongenommen,

unb bo o((e ©rotulonten firf; bereite entfernt Rotten, fo würbe

mir bod ©liirf juteil, mic^ mit ©eet^c ungefdbr «ine l^olbe

©tunbe long in einem flcinen ^obinette unterf;o(ten ju burfen.

Do6 ©efprdc^ betrof bie berliner UniverfihU, bie Oleigung für

pr)i(ofopbiff('e Stubien ouf berfelben, bie ^^irFfomFeit, wel(t)e

Xpegei fortwd^renb bofetbfl ouöube, unb enblic^ bie ,3of;rs

hü(f}cx [för wiffenf(f)oftli(Oc ÄritiF]', welcf;e ©oet^c ju inter«

efficren fc^^ienen. Qt meinte, wenn bie «p^ilofo^^ie cd ficf>

jur ^^\(t}t niad)(, ouc^ ouf bie (2o(f;en unb ®egcnfl<^nbe,

welche fie be^onbe(f, 9^u(ffi(()t ju ncbmcn, fo biirfte fie um
fo wirffomer werten, je me^r fie freiließ oucf; mit tcn

GmjjiriPern ju tun bcPommc; nur werbe immer tic J^rogc cnts

fleben, ob e6 jugteicl; m6gli<(; fei, ein grefKr 5orfcl;cr unb

i0eobo((>ter unb auc^ ein bebcutrnber ^erolfgcmeinerer unb

^ufammenfoffer )u fein, dt )eige fic^ noment(i(() je|}t on
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^\imt unb ©coffrot) fcc @t. ^i(oirc, to^ bicfe Sigcnfrf^aftc»

in bcr SKcgd ganj üerfc^iefcencn ^enfc^cn sutcil würben. @r

troue ^egd jnjar fc^r oictc ^enntniffc in tcr O^atur wie in

ber ©cf(()ic^te ju: ob aber feine ^j^i(ofopl^if(^en ©ebanfen fic^

nic^t immer mcf} ben neuen ^ntbecfungen, bie mon boc^

jietö machen würbe, mobifijieren müßten, unb bciburcl) felber

i^r ^ategorifcf;eö oertoren, Fonne er ju fragen bocf; nic^t unter?

taffen, 3c^ erwiberte, ta^ eine ^^ilofop^ie ja gar nic^t bar«

auf 2(nfpruc^ mac^e, für aik ^ciUn eine ©ebanfenpreffe ju

fein, ta^ fie nur i^re ^dt »orfleUen, unb ba^ mit ben neuen

©(^ritten, wetcl)e bie @efc^ic(;te unb bie mit i^r ge^enben

ßntbecfungen mac()en würben, fie auc^ bereit fei, i^r 2^t)pif(()eö

in flüffige Sntwicflung $u oerwanbeln. 2)iefe SSefc^eiben^eit

beö p^ilofo|)^ifcf;en 33ewuftfein6 f(f;ien ®oetf;e ju gefaUen,

unb er Fam nunmehr auf tk ,3fö^rbü(r;er'. 3^m mißfiel

eine gewiffe Scf^werfaUigFeit unb 5lBeitt(iuftgFeit, welche in

ben einjetnen 2ib^anblungen Idge; er tabette meine Siesenfion

über @aoignt)ö ,@ef(^ic^te beö romifc^en 9lec^tö im Mittel;

alter* auö bem @efi(^töpunFte, ta^ ic^ ben 2(utor notigen

woUte, üwai anbereö ju tun, al6 er im @inne l^abe, aber mit

bem Srec^en ber 3Inont)mitat war er ganj einoerftanben unb

l^offte, inbem er mic^ entließ, tk ,3a^rbüc^er* würben reati«

fieren, wa^ bie
,
Jenaer üüteraturseitung' einmal oerfproc^en

l^abe, „3öa6 mic^ betrifft,^' fagte er, „fo will ic^ fe^r

gern ben 3lnteit nel;men, ben meine ^ef(l;aftigungen mir ge=

ftatten/^

291. SOJit @uf^a\) ^civti)ii) 28. Sluauft 1827

3c^ ^atte üerfprocl;en, ben Äanjler \j. 9)?üller gegen 2 U^r

üon ©oet^eö ^aufe ju bem großen geflmaf^le abju^olen. Da
ic^ aber ttvoci^ ju frü^ Farn, fo fanb ic^ ©oetl^en allein.
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Sr tnupftt QÜid) ein ©cfpriJc^ on, nic^t über meine SReifen,

fonbern erFuntigte fic^ nacf) ber ©teKung, bi'c ^eget in $8er(in

einnähme. 3(f) . . . . crwtberte in moglic^jlcr ^urje, fca^ ^egct

perfonlic^ fcer ^oc^flcn ^Id^tung genieße, ba^ bie ©cj^roerfdüigs

feit fcineö S3ortrög6 önfangö »iete obgefc^redft, ba^ man ficf;

ober botb uberjcugt ^obe, tk SSernjorreni^cit fei nur rtn ber

ÖberfldcOe, unb unter ber gerben 6cf;alc liege ber fu^e Äcrn

eine« gonj fertigen, in feiner Äonfequenj jlounenönjerten p^is

lofop^ifc^en ©ebdubeö. (5r erging fic^ nun im o ((gemeinen

über bie ^>^i(ofopbic u»b fagte: ,^ant ifl ber erfle gereefcn,

ber ein orbentlicfjeö gunbament gelegt. 2Iuf biefem ©runbe

f)at man benn in oerfclfjiebenen 9^ic^tungen weiter gebaut:

©c^eUing ^at ta^ Cbjeft, tk unenblic^je Sörcite ber Obtur,

»orangefletU; gierte fa^te »orjugöweife ta^ SubjeFt auf:

ba^er j^ammt fein 3cf) unb ^i(i)U^<f}, womit man in fpeFus

(otioer ^infic^t nicl^t oie( anfangen Fann. ©eine ©ubjeF;

tioitdt Fommt aber auf einer anbern <2eitc T^errlicf; jum

SSorfc^ein, ndmlic^ in feinem ^^atriotiöniuö. ; ÜBie gro^ finb

bie SReben an bie beutfcf;e 9lation! 15a war eö an ber

©teUe, ba6 SubjeFt ^erooriur;eben. aBo ÖbjeFt unb 6ubjeFt

fi(^ berühren, ba ifl Seben; wenn J^egel mit feiner Sben«

titdtdp^ilofop^ie ficf; mitten jwif(Oen -ObjeFt unb <SubjeFt

^ineinfietit unb biefen <p(o|} bef^ouptet, fo wollen wir i(>n

loben/'

292. ^it 0. ^{iiUt u. a, so. Qluoiifl 1827

3(t> ifatU mict> felbji f^aitt bei ®oetf)e ju ^ittoQ einge*

laben unb fanb nocf; <Partbe»; oon äVrlin, ben SnFel 9licolaiö.

^ort^«9 cridblte une feine Slubienj beim ^afc^a oon Slgypten,

bcm er ein beffrree 3<"Ö»"* Ö^b, olö anbere *^eri(l;terf?attcr.

(Boft^ war bamit fe^r (inoerflanben, ba er ben ^af(t;a intmer
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ouö freierem ®cfi(f;töpunfte 6etracf)tet ^atU, . . 3(^ referierte

fcarauf, wie ©eine 9}?aiefldt bcr Äonig üon S3at)crn mic^ gej^ern

abent) oor fcem ^^eater ju einem 25efu(^e im <Sc^it(erfc^en ^aufe

mitgenommen l)aU^ wie er über bie engen 3ldume, bie ®(i)iiUt

bewohnt, genje^Elagt unb geäußert ^obe: ,.^dtte ic^ nur bamotd

fcf)on freie ^nnb gel^abt, Uf) i)atU i^m Villa di Malta in

fRom eingerdumt unb bort, bem ^opitot gegenüber, ^ätu er

t)k ©efc^ic^te beö Untergöngö v>on 3^om f(()reiben foUen.'

^ikin @oetf;e meinte, Italien würbe @cf)i((ern nic^t sugefögt,

if;n ef;er erbrucft aU gehoben ^öben. ©eine ^nbioibualitdt

fei bur(t;auö nietet mcf} oupen, nic^t reatij^ifc^ gewefen.

SpaU er boc^ nicf>t einmot tk @c(nueij befucljt. ©oet^e fam

fobnnn auf hk vielerlei Sangen unb ©ingulöritdten, tk ber

Äonig i^m üorgetegt, ju fprec^en, 3(uf monc^e berfetben

f^abe er öuöweicr;enb, jweibeutig ontworten ju möffen ges

Qlaiiht unb gerabeju erfidrt, er moc^e eö wie in ber 9]ors

monbie, wo, wenn mön ben ©eiftlic^en froge, ob er in

bie Äird^e ge^e, immer erwibert werbe: ,C'en est le

chemin.*

Slurf; bflrüber, worum mnn ©oet^en ben testen Reiben

genannt, l^abe ber Äonig gcfproc^en, worouf Q)oet^e gedu^ert:

fOJan muffe ficf) bod; ben S^ucfen freihalten, unb fo (e^nc er

fi(f) an bie @rierf;en, Ubrigenö fei eö i^m unfc^^bar, ben

,^6nig gefe^en ju ^aben, benn nun erfl Fonne er ficf; bieö

merFwurbige, »iel bewegliche 3nbiöibuum öuf bem 2^^rone

al(mdr;(ic^ erHdren unb fonf!ruieren. 3n berfetben ^eit ju

leben unb biefe 3nbioibualitdt, bie mit aller Energie feineö

UBillenö fo mdc^tig auf bie ^^itgefialtung einwirke, nic^t

burcbfc^aut ju ^aben, würbe unerfe^lic^er SJerluft gewefen fein.

Über be6 Könige 21bfc^ieb6worte an Ue junge ^JJJobome

Slibel: ,@efunbe Äinber, leichte äöoc^en' würbe oiel gej^ritten.

Über ©ttilienö @f^wangerfc(mft würbe »iel gej!ritten, ba ic^
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fic In @(^u^ no^m. ©octl^c meinte, ba^ fei ein SOJhjcl^iJtös

rec^t, t)on naturltcl^cn Dingen noturtic^ ju fprec^en. Ulrife

bemerFte fein, aber to^ ber ^onig fic^ tiefet SRec^tö bebiene,

fei &VQtvü(f) unb beletbige bie grouen. 3m gonjen xvax bie

Unter^oltung 1^6(f;|l hdtht^ «Jigig, anmutig, auc^ fa^en wir

über brei ©tunben. Sc^ regte ®oetl^en fel^r auf, über 9^apo;

leon feine Sbeen nieberjufcl;reiben. ©oet^eö junior ^erbei^

bringen feiner 9Ropoleonif(^en 3(bbilbungen gab boju 2(n(a^.

(5ö mad;te fic^tbar (JinbrudP auf Goctben; er »erfprac^ ed

l^atb unb bölb. Der €ol^n erj^blte, ba^ ber SJater bcm ^aifer

f)aht \?erfprecben muffen, einen befferen Zob ßdfarö ju fc^rei«

ben. Dagegen warf mir ©oetf;e vor, ba^ ic^ bie fo wol^t

gelungene 9licberf(f)reibung meiner (Erinnerungen nic^t forts

gefegt. 3c^ getobte, fic ju »oUenbcn. Okd) Xifc^e würbe

@oet^e immer aufgeregter unb berjticf^er; eö fei nic^td Äleineß,

fagte er, einen fo großen ßinbrurf, wie bie Srfc^einung beö

Äonigö, JU »erarbeiten, i^n innerlich auöjuglei(()en. So Foflc

SWu^e, babei aufrecht ju bleiben unb hic()t ju fc()winbeln.

Unb ed Fomme jo bocf) barauf an, ficb bicfe Srfcfjeinung inner;

Ud} anjubilben, baö ^ebeutenbe bauon f(ar unb rein ficf; )u

entwicfe(n. 2(u(^ fmne er no(i} auf etwaö, wie er bem Äfcnig

ftc^ banPbar erweifen mbge. Daö fei aber febr fcl;wer, ja

bireft ganj untunlich. 3c^ m6ge baju belfen, crftnbcn, Fom«

binieren. Darauf fc^Iug Ui) eine neue r6mifcbe ßlegie »or.

dt (obte ben (BebanFen, meinte aber, er werbe if^n ntcf^t au^s

juf^bren oerm6gen, babc er bocb aud; beim 3lbfcbicb ber ^>rinje^

SWarie nic()t6 bfrworbringcn fonnen, wie imnicr, wenn fein

0cf6^1 JU md(f)tig aufgeregt fei. „5luö beut Olorben," fe^te er

^inju, „l)abt id) Furjlid; bie f((,)6nflen unb jarteficn 5(uf;crungcn

übte meine ,Xrilogic' unb über ,^pelena' vernonunen. :ienc b^^t

mon mir ber ^ertenfcl^rift ber Xrdnen gefd;rieben genannt."

SB&ix fprad^en bann Aber be6 QJro^b^rjogC ^Üußcrungen über

272



,^c(cna': ,/3Bic fcr^öbe/' äußerte ©oetl^e, „ta^ tiefer gro^finntge

%uxft auf ber (©tufe frcinjoftfcf^er matene((er JSitbung tn fRüäs

ftcf;t nuf ^oefie flef;en geblieben iff/'

293. 5M Sßil^etm 3«^" 8. ©e^Jtembcr 1827

©oet^e üerfanH in iiiik Stnbac^t [üor ^^^nö ^eicf^nungen

nac^ Ijorn^ejanifc^en Sßanbgemalbcn] unb brac^ bann in bk

UBorte au6: „Sö/ bie 3(lten finb auf jebem ^chktc ber ^eiligen

^unflt unerreichbar! ©e^en @ie, meine Ferren, Ut) glaube

auc^ cttva^ geleif^et ju ^aben, aber gegen einen ber großen

attifc^en I)i(l;ter, wie Slfc^ploö unb ©op^ofleö, bin ic^ boc^

gar nic^tö/'

294. SOZit «Riemer 18W
„Der ©eifl teö 5ß3irFli(l)en ijt fcaö wa^re SbeeWe/'

295. 5!}?it t). ?0?öaer 6. 9)?örj 1828

3c^ traf gegen 4 U^r ^ofrat 2>?ei)er bei ®oetl^e an. Se^terer

war fef;r munter, ja aufgeregt; wie ein ©ewitter bei b^iterem

Xpimmet fuc^te er fic^ feiner Äraftfulle burc^ geif^igc 231i^e

unb 2)onnerfcl}lage ju entlebigen. knebeln über ?0?eteorologic

f'onfultieren, äußerte ©oet^e, ^ei^e ben 23arometer über ben

Barometer befragen. S3oltaire l)abe gefagt, hk Srbe fei eine

alte ^oFette, bie fiel; jung ju machen flrebe. 2)ie 21tmofpl^örc

fei aud; eine ÄoFette, t>k eine Zeitlang geregelten @ang

affeftiere, aber balb fid; bem erjlten befJen ®inb preisgebe.

Da^ man über ÜBellingtonö ömnipotenj alö ^remierminiffcr

je^t f(()elte, fei abfurb, man follte frob fein, ba^ er enblicf)

feinen rechten ^>la^ eingenommen; wer 3nbien unb Olapoleon

befiegt ^<\U^ m6ge wol;! mit Wä)t über eine lumpige 3nfcl
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(jerrfc^en. ÜBer tie ^oc^fle ©ewolt bcftgc, l^abe rec^t; el^rs

furc^töoott muffe mon fic^ t»or i^m beugen, 3c^ bin nic^t

fo dt geworben, um mic^ um bie Stßcltgefc^i'c^te ju beFums

mern, bie böö Qlbfurbeflte ifi, nja6 e6 gibt ; ob bicfcr ober jener

flirbt, biefeö ober jeneö SSotF untergeht, ifl mir einerlei; uf) wdre

ein 2;or, mic^ barum ju beFummern. ffienn 3((ejranber ^um;
botbt unb tk onbern ^lutoniften mir'd ju toK macfjen, werbe

iä) fte fc^dnblic^ btomieren, fc^on jimmere icf) 3£enien genug

im flirten gegen fie; bk ^lac^welt fort »viffen, b«^ bod^ wenig:

f!en6 ein gefc^eiter Wlann in unferem '^citaittv gelebt l^ot, ber

jene 2(bfurbit4ten burdfjfc^oute. 3c^ finbe immer mel^r, bo^

mon eö mit ber SO?inoritdt, tit fletö bic gefc^eitere ijl, l^alten

mu^/' 21(6 SO?et)er frogte, woö eö benn eigentlicf; f;ei^en wotfe,

spiutonijl ober ^leptuniji, fogte ©oetbe: ,^ banFet ©Ott, bo^

3^r ni(^tö botton wi^t, ic^ Fonn eö nud; nirf^t fagen, mnn

Fonntc fcfjon wobnfinnig werben, e6 nur auöeinonberjufe^en.

ID^nebin bebeutet folct) ein ^^arteinnme fptUerbin nid?t6 mebr,

I6fl fic^ in 9lau(^ auf; bie ?eute wiffen fc^on je^t nic^t me(>r,

wod fie bamit bejeief^nen woUen. 30r mu^t verleiben, wenn

ic^ grob bin, ic^ frfjreibe je^t eben in ben ,2ßimberjobren* nn

b<r JRoUc be6 3orno, bo fpiete tc^ eine 2ßei(e ouc^ im ?eben

ben ©robinn fort.

üüoö foU (t nur ^ier in SßJeimör mit bem 5ß3itsD5rrtng

werben? SWon wirb ee fcfjon bereuen, tcn üunipenFerl bier

)U l[>nben, in feinen ?Wemoiren ifl Fein gunFen @eifl. Sr ifl

Jium fleten Öefingniö von ber Oktur befiimmt, bnrin fpielt

er feine Streiche, aüdr' id^ i^urft, id> lief} ibn glcid> wieber

txrboften, bömit er in fein Slement juri^Pi^me. ®efeben unb

gefprod^en bob' xd) \\)n wobt einmal, warum nid;t? alö ^\)&t

nomen, aber id) w«Sre ein Vump, wenn Ul) il)n jum jweiten

VHaU f(ib<. Der ©ro^berjog ergibt fid) on feinem ^^pierfein,

um finmöl roieber fid; an einer ©efabr ju laben, um einmal
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triebet einen jöl^men 2Bo(f ju f)aUt\, tcx unter feinen Junten

unb ©(f;afen l^erum renommiere. Der Äerl f)at meine Slbs

fcf>ieb6formeI on i^n: @ie l^aben fetbflt brurfen laffen, ba^ @ie

üerfuf;rerifc^ feien, unb ba^ mctn fic^ nic^t juüiet mit S^nen

einlaffen möffe, gunfüg fitr fic^ gebeutet; böö moc^t mir

@pa^. 9lun er erregt boc^; börauf fommt o((eö an, fei eö

burd; S^a^ ober Siebe. 9)?ön ntu^ nur immer forgen, erregt

ju werben, um gegen tk Depreffion anjuFdmpfen. Daö ifl

au(^ bei je^iger beprimierenber SBitterung ber befle mebijinifcf;e

fRat ©er mit mir umgef^en tt?iU, mu§ juweiten öuc^ meine

©robianölaune jugeben, ertrogen, wie eineö onbern ©c^wac^s

f)tit ober ©tecfenpferb. 25er aitc 5[>?et;er ijt Flug, fel^r f(ug;

ober er gef;t nur nic^t l^erauö, wiberfpricf^t mir nic^t, ba^ ifl

fatal, 3c^ bin ficf^er, im Innern ij^ er noc^ je^nmat jum

©einimpfen geneigter atö icf; unb ^aU mic^ noc^ für ;ein

fd^wac^eö £i(f;t. dt fotlte nur aufpottern unb bonnern, baö

gäbe ein prd(f;tigeö ©c^aufpiet/'

296. mt ü. WlüUet 17. gjlai 1829

„Die 50?enge,^' fagte er, ^,bic S[l?aj[oritdt ifi notwenbig immer

abfurb unb ocrFcl^rt; benn fie ift bequem, unb ba^ S<^if(^c

if! ffetö oiet bequemer a(ö bie Sßal^rl^eit. £c§tere roiU.ernfl

erforfcf;t unb rudficf^töloö angefcf;aut unb angewenbet fein.

Daö Sa(f(f;e aber f(f;miegt ficf; an jebe trage, bequeme ober

t6ri(f;te Snbioibualitdt an, ift wie ein girniö, mit bem man
leicht atleö ubertun((;t.^^

297. ^it S^mx\) (Srabb SRobinfon 2. STugufi 1829

5öir fanben ben alten 9)?ann in feinem £anbl^auö im
^^arf, worein er fic^ jur (Jinfamfeit v»on feinem ^tabtf)am
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jurudPjicI^t, njo fctn ©ol^n tjl, fci'nc ©cf^wicgcrtoc^tcr unt brci

^nFd . . . SSor 27 Sö^rcn . . l^attc er mid) ntrf;t cincö SSIirfcö

gerourbigty noc^ ber erf^en f;ocl)mutt0cn SScrkugung; jc^t n?or

er gonj Jpoflic^Feit. „@c^6n, bn^ <gte boc^ nocf; jutc^t

Fommen/' fagte er „wir ^obcn jal^retong nuf @ie gehörtet.

Sßic ge^t eö meinem otten greunb ^nebet? ©ie l^aben t^n

roieber jung gemocht; o^ne 3»^cifct/' 3" feiner 6tube (n'ngen

jrcei gro^e ©tiefte: einer bic »rol^IbeFannte SKunbficf;t oon 9\om,

ber onbre ein olter qunbrntif(f;er ©tief;, eine SKeFonfJruFtion

ber ölten ©taatögeboube ... Sr fprac^ entjudFt »on bem ntten

©tid), weil er jeige, woö bic ©ele^rten im 15. 3öl^r^unbert

boe^ten. Sie 3)?einung ber ©e(cf;rten f)at ficl^ je^t gednbert.

2Iuö bem gleichen ©runbe bockte er gunflig von ber SHunbfic^t,

obgleich fie ungenau ifi, unb Dinge umfo^t, bie nic^t oon

bemfelben glecf auö gefe^en werben Finnen.

3ct> ^otte eine jrceite Untergattung mit i^m fp(^t abenb^.

2Bir fprac^en t)iet oon £orb a3t)ron, unb ber ©egenffanb roarb

md)\)tt tpieber aufgenommen. Um ouf ))ereinje(te ®efpr(J(^ös

gegenRiJnbe ju Fommen, füf;re id; an, ba§ er unbcFannt n?nr

mit Jöurnd' ,23ifion'. X)ad ift ^6d;fl bemerFcnöwert, in

2Inbetrad;t i^rer genauen ?!(f;ntid;Feit mit ber
,
Zueignung*

feiner eignen 5öerFe, juma( ber ganje ÖebanFengang ber jwei

0cbid;te berfelbe ifl. a3eibe I)id;ter beFennen il;rc ^2d;n?ik()cn;

beibc werben getriflet burd; bie SWufe, bad Sid^entaub bcö

fd;ottif(^en Did;ter6 entfprid;t bem @(()(eier auö ,?0?or|iciibuft

unt eonnenF(arf;ett' beö beutfd;en. 3(^ fe^tc biefc 3lb»lid;s

feit ber gröu »on ©oetbe auöeinonber, unb fi« crFannte fie an.

©iefen 9(benb gab id; ©oetbcn einen Jöegriff von ?amennaid

unb ffibrte von ibm eine ©teUe an, tvonad; aUc ^Iüal;rbeit ven

©Ott Pommt, un6 une burd; bie .Hircbc offenbart »virb. (Jr I^iclt

gerab« eine iölume in ber Ji>anb, unb ein fd)6ner Sd)mcttcrs

lin0 to^r in ber ®t übe. (ix rief aue: „^tveifcKod Fommt a(te
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SSol^rf;eit üon ®ott; akr bi'e Äirc^c! ba ttcgt'ö. ®ott fpnc^t

ju unö burc^ biefe 33(ume unb jenen ©c^metterd'ng; unb baö

if? bie igproc^e, bte bicfe ©pi^buben ntc^t üerflef;cn/' Srgcnb

etwaö brockte i^n bnju^ t>on ©ffian geringfc^d^i'g ju fprec^en.

3c^ bemerFte: ,Ser ©efc^macf für Offian mu^ 3^nen gro^cns

tcilö jugefc^rieben werben. Der ^2ßertf;er* war'ö, ber if;n in

Si)?obe brachte,' Sr (d(()c(te unb fögte: ,,Sa0 ifl teilroeifc

wo^r; ober eö ifl: von ben Äritifern nie bemerkt worben, bo^

SBertf;er ben J^omer prieö, fotange er Ui 33ernunft war,

unb ben SJffian, alö er toii würbe. 3(ber ^^itungöfcljreiber

nef;men fo etwoö nic^t wa^r.^' ^d) erinnerte ©oet^e baran,

iia^ ^apoUon £)ffian liebte. „So war ber @egenfa§ ju feiner

eigenen Olatur/' erwiberte @oetf;e. „Sr liebte fanfte unb

nielancf;oIifc^e 5[)?ufif. ,2Bertf;er' war unter feinen ^uc^ern auf

et. jpetena.'^

SÖir fpra(f;en »on ber Emanzipation ber ilat^olifen. ©oet^e

fagte: //S!??eine Xocf;ter wirb fid; freuen, barüber ju plaubern;

ui) mi)tm Feinen Xüi an fotcf;en ©ac^en.^'

298. ^lit S^tmi) ^rabb Slobinfon 13-19, «Uuaufl 18?9

3rf; Fann ni(f;t beanfpruc^en, unfere Unterhaltungen in

i^rer tatfdcl)(icf;en 3leif;enfo(gc nieberjuf(l)reiben. 25ei meiner

SKücFFel^r üon 3ena warb ic^ beutli(f;er a(ö früf;er gewahr, ta^

©oet^e gealtert ^atte; üiclleid^t weil er fic^ nic^t mel^r fo an;

firengte. «Sein @cfüf;l6auöbrucf war inbeffen beftdnbig milb

unb gütig, dv war erfreut über feinen 9lul;m in (Jnglanb

unb offenbar ärgerlich über ben bürftigen S3egriff, ben Uf} oon

Sorb Seoefon ©owerö S^uflüberfe^ung gab,^ obgleich icf; if^m

lieber ni(l;t erjd^lte, ha^ fein yornel)mer Überfe^er ju feiner

55erteibigung fagte, er l;abe fie alö Übung jur Erlernung ber

Sprache unternommen. 21uf meine SOiitteilung, ta^ Sorb

277



?et>efon ©otrer nic^t gewogt ^aU^ tcn Prolog im ^immcl

ju ubcrfe^cn, fc^icn er uberrafc^t. „SBtefo? ber ijl ganj

cinreanbfrci. Die 3bce if^ im 4?iob/' Sr begriff nicf;t, bn^

boö eine (5rf(^n)erung, Feine Sntfc^uttigung war. Sr mar

überrofc^t, olö ic^ i^m crjd^tte, bn^ bie ,Sorrows of Werther'

eine §olf(i()uberfegung fei, ,sorrow' fei Kummer — Seiben

ifl jSufferings'«

3(^ fpröc^ mit befonberer 58en?unbcrung oon feinem

jSRomifc^en ^orneonl'. ,^(f) werbe ndcl)f?en SBinter bort

fein unb micf; freuen, wenn mir tie @acf;e f;ntb fooiel ^ers

gnugen mocf^t, old id) bei ber SSefc^reibung empfönb/ „3o,

mein Sieber, freilief; würbe fie baö nic()t! Um S^nen ein

©ebeimniö ju verraten: ni(f;tö Fnnn ennut;anter fein olö ein

Äorneünt. 3c^ fcf;rieb jenen 58eri(l)t wirftic^, um micf; felbfl

JU erleicf;tern. ^Weine 3""»"e»^ waren am Äorfo. 3(^ f!anb

ouf bem 23alfon unb fcf;rieb a((e6 nieber, wa^ Ui) faf;. 5)a

ifl niifyt ein einziger ^unFt erfunben/' Unb bann fagte er

l<S(^eInb: „ffiir 2)i(^ter finb viel me^r 3^atfacf;enmcnfcf)en ald

bie 9]i(^tbi(f;ter ficf; oorfleUen Fennen, unb nur tic ^IBa^r^eit

unb ^irFli(f;Feit marf;t fotf()e ©c^riften fo populiSr . . /' 2((ö

er tiefen 9Ibenb »on ben @(f;weijerreifen fpracf;, fagte er, er

befigc norf; al(eö, mai er im ©rucf feine ,5IFtenf!ücFe* gei

nannt \)ah('f ^irtdf;auöre(f;nungen, Quittungen, 2(njeigcn ufw.

Unb er wieberbolte feine JöemerFung, bafj gerabe burcf; eine

mfibfomc Xotfacf;enfammlung bie bicl)terifcf;e UBeltanfid^t vers

beffert unb »ergewiffert werben muffe. 3(1; crwiJbnte 9}?ars

lowe6 ,j^aufl'. Cr bracf; in Vobederbebungen auö. „IBie

groß ifl bae aUce ongetegt!'' Cr bötte baran gebad;t, eö ju

6berfr^en. Cr war ficf; \>6üig bewußt, ba^ '^\)aU^}p(axi ni((;t

oUein f!anb.

Dieffn, unb totf(J(f;Jicf; jeben Slbcnb, glaube iit)^ war Sorb

©9ron ber ©egenflönb feineö Vobeö. Cr fagte: „Cd finb Feine
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gltcfroortcr tm ©ebic^tc/' Unb er ocrgltc^ tcn ®(onj unb

bi'c Mavf)zit feineö <StiU einem S[>?eta((braf)t, ber burc^ eine

©to^lplotte gejOQcn ift. 3n ber ©efomtauögobe oon SSpronö

SßerFen, btc ben £ebenöobri§ öon Wlooxc mtf)aU, finbet ftc^

eine Srnjcl^nung ber S3ejie^ung jwifcl^en ©oel^e unb 23t)ron.

^ur ^tit meiner ©efprdc^e mit ©oet^e wav bo6 ,Seben* SSpronö

gerabe in SSorbereitung. ©oet^c wor feineöroegö gleichgültig

gegen ben 23eri(f)t, ber ufeer fein SSer^dltniö ju bem englifc^en

Di(()ter ber Sßett übergeben werben foWte, unb wiinfcf^te nöc^

atten ^rdften ju feiner SSeroolIflönbigung beijutrögen. ^u

biefem 25e^uf ^<Snbigte er mir bie lit^ograpl^ifc^e 5ß3ibmung

beö ,@nrbanapa(u6' ein, unb o((e £>rigina(popiere, bie fie ge^

wecbfett Rotten. Sr erlaubte mir biefe in mein ©afl^ouö

mitjunel^men unb noc^ ©efölten bomit ju tun; mit anbern

©orten, ic^ foCtte fie Eopieren, unb burcl^ Erinnerungen öuö

©oet^eö 23emerFungen über S3t)ron ergdnjen, foweit Uf) fdbig

war. Diefe föUten einen ganj enggefc^riebenen gotiobrief,

ben uf) nacf) (Jnglanb fanbte; borf; 9)?oore »erfic^erte mic^

fpdter, er l^abe i^n nie erl^alten.

Eine ober jwei ber nac()fo(genben 23emerfungen wirb man

fo bebeutenb ^nben aU aUeö, waö ©oet^e über 83t;ron ges

fc^rieben. E6 war mir eine ©enugtuung, ta^ ©oet^e 25t)ronö

fdmtlicOen anberen ernf^en 25ic^tungen ,J?immet unb Erbe'

üorjog, obgkic^ eö beinal^e ©atire fc^ien, wenn er auörief:

„Ein 33if(()of Fonnte eö gefc()rieben Traben !'^ Er fügte ^inju:

/,^t)ron ^dtte leben bleiben muffen, um feine ©enbung ju ers

füllen y^ ,Unb tk waxeV fragte icl^. „I)a6 SUte 2:e|!ament ju

bramatifieren. 2Baö für ein ©egenfJanb wdre unter feinen

Jpanben ber Xmm üon 23abel geworben!'' Er fu^r fort: „©ie

muffen ha^ nUt)t übel nehmen; aber SSpron oerban!te Ue tiefen

Einfi(l)ten, tic er auö ber 23ibel ^olte, ber Langeweile, bie er auf

ber «schule baran litt/' ©oet^e, fei ^ier erinnert, leitet in
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einem feiner ironif(f;en ^pi'grommc feine ^>ccfic oon fcev Sanges

weite ob; er grü^t fie olö bie 9)?uttcr ber 9??ufon. 9)?it SBejug

auf bie Dichtungen beö 3Ktcn 'Scfiamentö prieö @octI;e^ bic

Slnfic^ten, tk 23i)ron ouö bcr Olotur nal^m; fie feien glcicf^crs

roeife tief unb poetifc^, „^r f)atU nki)t/^ fagte @oet(ie, ^,QUi(t)

mir ein Ionge6 Seben bem Okturfiubium gewibnict, unb boc^

finbe id) in ot( feinen ©erfcn foum jwci ober brei ^teUcn,

bie U^ l^dtte onbcrn mögen/'

3c^ f;otte ben SOZut, meine Unfd(jigFeit jum @enu^ ber

ern|?en Dichtungen S8i)rond ju gcj^e^cn unb mein Ungcnugen

on bem lonblcSuflgcn 5ßerg(cic(; jwifcf;cn ,Si)?anfreb' unb ,Sflufl'

ju oertroucn. 3cl> bcmerfte: ,Sfluf> f;otte nicbtö untcrkffen, nU
feine (£eete bem Xeufet ju \)crFaufen, nnc^bcm er ade Üuettcn

ber 2Biffenfcf;oft »ergebend erfcf;6pft ^atte. 2(bcr SO?onfrcbö

@runb war bürftig — feine Seibenfcfjoft für 2(f!nrte.* Sr (deficite

unb fogte: ,,3^^^ ij! wo^r/' Doc^ bnnn fam er wicbcr jurucF

auf 9)?anfrebd unbejwingtic^en Öcifl. ©clbfl biö julc^t wdrc

er nicf;t uberwunben, gür ^rnft in jebcr ^orm l;cgt ©octf^c

SOrfurcf;t. Daö ^at er gemein mit ßnrlyle. Unb bic 23er:

roegen^eit von ^i;rond (Satire füf;(te unb geno^ er. 3c^ fiibrte

,The Defonned Transformed' nn alö eine UM'rF(icf;c 0^icf;s

of)mung bcd ,3«"!^' unb war erfreut ju finbcn, bnf; 6)octl;e

biefed Stucf ganj befonberö prieö. 3c(> Iiiö iOm bie ,Vision

of Judgmcnt' mit ßrldutcrung bcr bu nFlcvcn Sfnfpictungcn.

Cr geno^ cd wie ein ilinb, bocf; feine Urteilöworte gingen

faum über Sludrufe (jinaud. „^u fcfjtimm!'' „Xpimmlifct;!''

,,Unfibertrefp(ic(;!" dt lobte jcboc^ bcfonbere bic JKcbcn von

9üi(fc6 unb 3uniuö unb baß OJcbcimniö von bcö (elfteren G)cficl;t.

,/^t;ron l)At fiel; fclbfl ubcrtroffcn/' ©octbc lobte 6tnnje IX

wegen i^rer flarcn S^efcf;reibung. 5r wieberbotte ^tanje X^

unb empbntifcb bie jwei (e(}ten 3)erfc, ficb erinnernb, baf; er

fclbfi bO Jiobre a(t war. (^tanjc XXIV crfldrtc er für ergaben.



But bringing up the rear of this bright host,

A spirit of a difFerent aspect waved

His wings, like thunder-clouds above some coast

Whose barren beach with frequent wrecks is paved;

His brow was like the deep when tempest-tossedj

Fierce and unfathomable thoughts engraved

Eternal wrath on his immortal face,

And vhere he gazed a gloom pervaded space.

©oct^c f^tmmte in mein einbringlic^cö Sob ber ©tonjcn

XIII, XIV, XV ein. Zat^a(f}lkf} glic^ ©oet^e ^axin (Soleribgc,

ba^ er burcf;auö niif;t jum Sßiberfprucf; geneigt war. 25oö

ermutigt bk^ welche eö fonft nicf;t wogen würben, if;r @efu^(

nuf^ubrongen. S*r »erwarf ni(f;t bie 33orliebe, i>k Uf) für

25t;ron6 ffltirifd;e ©ebic^tc nuöbrucfte, noc^ meine Überzeugung,

ba^ man für ben ,2)ün 3uan' alö Wlotto f;dtte nehmen

fonnen, waö 9)?epf)if^op^eIeö beifeite fpric()t, Ui bem ©tubenten,

ber \i)n um feine 9}?einung über fOJebijin fragt:

3cl) tnu be§ tvodfenen ^eugS bocf; frttt,

3d) wifl bcn ertöten ^^eufel fpiefen.

25t)ronö 93erfe auf ©corgc IV., fagte er, waren baö dts

Ijnbenfle üon »$?a^. 3c^ nal^m bie ©elegenbeit wa^r, 5)Ji(ton

ju crwaf;nen, unb fanb ©oetlje unbeFannt mit ,Samson

Agonistes'. 3c() taö if^rn ben erjlen ^ei( hi^ jum dnbe ber

©jene mit 2)elitaf;. Sr erfaßte ocüig ben ©eift baoon, obg(eid>

er 50?{tton nki)t mit ber SBdrme prieö, mit wetcf^er er 33t)ron

erbob, »on bem er fagte, feineögleic(;en Fomme nid^t wieber,

er fei unnacbabmlicf;. Qlriofio war nic^t fo verwegen wie 23i)ron

in feiner ,Vision of Judgment'.

®oetbe fagte, ©amfonö ©cbutbbeBenntniö wäre in einem

beffcren ®eifl aU irgenb etwoö bei ^pron. „Sine feine Sogif

ijH in att ben Sieben.^'' 93ei meiner Sefung von 25eli(abö ©elbflts

»erteibigung rief er auö: „Saö ift fapkal, er bot fie inö Siecht
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gefegt/' S3et einer üon ©omfonö SRcbcn brcic^ er nuö: „£),

fcer Pfaffe K' Sr banfte mir, ta^ uf) if)n mit fcicfem ©cbicf^t

befonnt gemocht ^otte, unb fogtc: ,,Sö gibt mir einen ^6f;eren

S5egriff »on 9)Ji(ton, alö ic^ ^orl^er l^otte. dt fu^rt mic^

mcl^r in boö SBefen feiner ©cele ein, ol6 irgcnt ein onbreö

feiner SiBerfe/'

3c^ lad il^m (Soteribgeö ,Fire, Famine, and Slaughter*;

fein Sob njor fc^woc^. 3c^ fwgte, ob er ten Obmen Samb

fenne. „0 jo, fc()rieb er ni(()t ein ^ubfc^eö «conctt ouf feinen

eignen 9lömen ?''

.

3c^ teilte ©oet^e mit, t)o§ ic^ OBielonbö 23uflte befjge.

(5r fagte: „@ie ifi rcie ein vertorneö unb wiebcrgefunfceneö

Äinb. Die ^erjogin 2(ma(ie fc^icfte nad) ^cf^obow, um fie

onjufertigen unb fc^enFte fie bonn Söielnnb/'

©oetbe fpröfl^ oon SSietonb olö einem 20?ann oon ©cnie

unb »on <£rf;iUer mit ^o^er 3((^tung. Sr fagte, tci^ *Sc(>itlerö

ffitebergobe ber ^e;enfjcnen in ,?Wacbetb' ,betef}obcl* fei.

„5Iber ti mav feine Slrt; i^r mü^t jebermann feinen eigenen

df^atdux \)ahm (äffen."

299. Wlit 21. 9)?icfienjicj unb -Dbijniec 25. «Mufiufl 1829

2(u0 biefem ©efprdcf^e entfponn fiel; ein jwcitcö, über bic

jf^tge Sage ber äOelt unb namentlich (^urcpad. @oetbe meint,

bö^ unfcr neunjebntcö 3flbrbunbcrt ni(l;t einfach bie Sortfc(3ung

ber frul;ercn fei, fonbcrn jum 3(nfang einer neuen 91ra bc=

fHmmt f(f>eine; benn fol(f;e gro^e SJegebenbeiten, ivie fie bie

3öeJt in feinen erfien jähren erfclin'itrerten, Fonntcn nicbt oIhic

gre^c, i(>nen entfprecl;enbe folgen bleiben, »renngleid; biefe wie

toi Öetrrtbe ou6 ber ^Mt (angfam road^fen unb reifen, ©oet^e

enrartft fie nx<i)t fxlif)ev altJ im S^cvb^c bcd 3öbrbunbertö

tae ifl in feiner ^weiten S}&{fU, ivenn ni((;t fogar erfi in

9SZ



feinem legten SSiertel. dx behauptete bobei, bie SSergangen^eit

jum ^eugen ne^ment, ba^ aik großen mettgefc^ic^tlic^cn 23cs

gebenl^eiten, a(te großen ©eltentbedPungen unb Srftnbungen,

enbltc^ bie großen SDMnner meifl noc^ ber jweiten S^Mfu ober

jum @c()(uffe eineö Söf;rl^unbert6 geFommen waren, ©oet^e

würbe in bemfelben 3rabre, unb jwar einige 9)?onate nac^ ber

Srfinbung ber 25tigab(eiter geboren. So ifl fc^wer anjune^men,

ta^ er, ta^ fagenb, fic^ fetber a(ö einen großen 9J?ann bes

jeic(;nen ttjotfte, im ©egenteil muf man e^er jugeben, ta^ \f)m

fo ctwa^ gar ni(f;t in ben ®inn fam.

300, ^lit grci^errn Subwig So«? »on unb ju ©einfurt

3. Dftober 1829

©oetl^e erwcl^nte . . . ru^menb einiger ^rofefforen, naments

\kf} 2:f)ibautö, (^reujerö, ©cl^lofferö unb ^pauluö'. 53on ©ctjtoffer

prieö er ba^ neuef!e 23uc^ [Uniöerfa(|)ifforifcf;e Uberfirf;t ber

@efc(;ic^te ber alten ©elf unb i^rer Kultur], ^injufugenb, ha^

eö freiließ nocf; manrf;eö ju n)unfcf;en übrig (äffe, aWein man
muffe fi(f> hei [ot(f;en SlÖerFen an hk »orjuglic(;eren ©eiten

r;a(ten. 3c^ fproc^ t>on ^autuö' Sinffu^ auf bie 2;^eo(ogie unb

meinte, eö fei gut, bo^ ein fo frdftiger Sßerteibiger ber l5enFs

freif;eit noc^ v>orl^anben fei ; atfein er fc^eine mir bocl^ ju weit

ju gef;en, wenn er, wie mir beri(r;tet worben, ben jungen beuten

gerabeju fage, eö gebe Feine Unfferblicf;Feit. „St^ilic^, freiließ,'''

erwiberte er, „unb eö iff ja tdc^erticf;, fo etwa^ ju bcl^aupten;

\va^ weif er benn baoon?^' Sr fprac^ bann au0fubr(icf;er oon

ben tf;eotogif(^en ©treitigFciten ber jimgflen $dt [jwif(^en Q3o§

unb (Sreujev] unb meinte, ha^ fotcOe ^arteiungen wobt ffetö

beffebcn würben, ha fie f^etö beffanben bitten, „^^ie ficb'ö mit

ber SJreieinigFeit üerbalte, unb ob ber 5}?enf(f; üon ^i^atur gut

ober bofe fei, unb ob er burcf; ^bfif^um ertofl unb v>on feinen

@unben befreit worben, ober ob er burci^ eigne Äraft ober
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nur burc^ ®ottc6 ©nobe feiig unb üon tcv SScrbammm'ö 6cs

freit werben Fonne, ober'' — fugte er ^er^lic^ (arf;enb ^inju —
„ob er fic^ gor feiig preifen foU, bö^ er üerbanimt ifl^ barüber

wirb wo^(, folange eö Si)?enfcr;en gibt, mit ßifer geftritten

werben/'

Über boö *£(()lofFerfcf;c (5^epoor befragt, bericf;tete icf;, xoa^

mir befannt war, rühmte i^re @af?freif;eit, if;ren fc()ünen äöof;ns

ort in ber 9id^e üon J?eibe(berg unb fugte f^inju: eö fei un=

begreiflich, ba^ itvci !0?enf(r;en tjon fo ftarcm ^^öerflanb in

biefen 23igottismuö l^atten werfatfen !6nnen. „Siöo^l ifl ta^

fc^wer ju begreifen," erwiberte er; „ja wenn fie noc^ üiel(eic(;t

eine gro§e 6unbe begangen ^<Stten, bie fie nur im ©c^o^e

ber oKein feligmorf;enben Äirclje abjubü^en f;dttcn f;ofpen fonnen!

2lber fo ftnb ftc bie befien unfc^ulbigf^en 9)?enfc(>en »on ber

Üöelt, bie niemals etwaö 236fe6 getan ^aben/' Sr fpracf; bann

t)on i^rem legten 2(ufentf;a(t hd if;m, unb alö icf; fagte, ba^

er boc^ in religiofen fünften fel^r fc^wer mit i^nen werbe

(harmoniert b^bcn, entgegnete er: im allgemeinen macl;e ber

Unterfct)ieb t?on ^roteflonten unb ^atbotifen ibn niemalö irre;

er fröge gar nicf^t banac^, er bemerfe eö m(i}t einmal unb wiffe

faum, wer \>on feiner Umgebung ju ben einen ober anbern

gebore. SKfein freilief) l;abe eine fo fcl^arf bcrvortretenbe Jöis

gotterie immer »erl^inbert, ^u einem üoden inneren ^^erfldnbniö

JU Pommen.

üJieine S^ge, ob er nocl; immer fiel; bauptftUblicl; mit

9iaturwiffcnfd;aftcn befd^^tige, bejahte er, bin^ufugcnb: „.t)ie

9Iaturwiffenf(^aften finb bie einzigen, bie unö auf einen fi(l;ern

teflen ©runb fiil;ren, ober vielmehr, bie unö ni(l;t t(Xuf(l;en/'

301. mt X6rfler 17. ottchtx \m
„Sie neueren unb neueffen Überfe^er beö ,^au|l"' — be«

merPie &otti)t — „finb, waö bie UnPunbe unferer @pra((>e



betrifft, ntc^t lerntet i^xct getflrcic^cn unb berühmten Sönbös

mönnin, ber grau ü, ©tagt, jurucfgcbttckn, wctc^c fic^ tod)

ein un6cf!rcitbarcö 53crbicnfl um bic bcutfc^e njtc um bie

franjofifc^e ü^atton erworben/ tnbem fie burc^ if)v 25uc^ ,Sur

la lit6rature allemande' i^ren Janböleuten Se!anntfrf;öft mit

unferen Seiflungen, ben Deutfcf^en 2(ner!ennung Ui ben S^ans

jofen üerfc^offt t)at SBenn man ober einem mit ber frons

jofifc^en unb beutf(f)en ©pröc^e üottfommen vertrauten Sites

raten ben S3erö ber Si)?abame ^taei aufgab,

Ne m'interpröte pas mal, charmante creature!

fo würbe er fc^wertic^ überfe§en, wie er Ui mir l^ei^t:

2(u(^ l^atte Sfcimb Qtugufl 5[Bi(^etm \). @c(>(e9el ^a^ lockerließe

?[>?i§üer|^anbniö befeitigen Tonnen, njelcßeö baburrf) veranlagt

wirb, t)a^ ^tan tj. '^Mi tk 5töorte ©retd^enö, atö fie in ber

^ircße oßnmacßtig nieberfinft unb auöruft:

Ola(f;bartn, (?uer 5l«fdf>djen!

uberfe^t:

Ma voisine, une goutte!

atö ob @retcr>en bk 9]acf)barin um ißre 23ranntweinf(af(r;e

anfprd(f)e, mi)t um ta^ 9tiec(;ftdf(l:;(f;en/''

. . . ,93ei aWebem' — bemerfte Uf) ju ©oetße — ,barf

eö unö Deutfd;en ju großer Genugtuung gereichen, wenn wiv

feßen, vok ha^ tieffinnigf^e 3Berf ber beutfcf;«^ Dicßtfunfl —
ber ,Saufi' — wk ein Soangelium burcf; tk ganje SSett feine

3361!erwanberung angetreten r;at, unb wk Xiki)Ut unb ^pi^itos

foppen ber fremben Ovationen firf; bemühen, in ben ®eifl beös

feiben einjubringen/ — Wt juf^immenbem ÄopfnicFen äußerte
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©oet^c: „9lun ja! wir finb fo etwaö fccutf((>er ©auctteig

gcnjcfcn; baö fongtfc^on an ju gdren; fic mögen cö brausen

unb brubcn mit i^rcr ?9?affe bur(f;!ncten unb ficf; barauö ein

23arfwcr! nac^ i^rem ©efc^marf jurec^t machen. Unterbeffen

werben wir ju Jpaufe und nac^ unb narf> in biefem wunberlic^en

iah\)xintf)c jurec^tfinben lernen/''

Sie bem Siebter jute^t jugefanbte franj6fifcf;e Überfe^ung

war in golio unb mit Sit^ograpi^ien iUujhiert. „Saffen <©ie

nun einmal tk Sluffaffung eineö granjofen mit ber eineö

Dcutfcf^en, unb jwar eineö, wie fic^ biefe J^erren ju fein rüf;men

bürfcn, »on echtem ©c^rot unb ^orn oergteicf^en/' Qt hat

feinen ^au6freunb ^cf^uc^arbt, bie S[>?appe mit ßornetiuö'

Zeichnungen jum »Sauj!* aud bem <Scf;ran!e ju nel^men, unb

wir legten bie ©jenen, weld;c gteic^mci^ig oon ben franjefi-

f(f;en unb beutfc^en Äunfltern gewählt werben waren, neben?

cinanber. „3cf> foWte wo^t/' (Ju^erte ©oetf^e, „micf) ^ier=

bei eineö Urteitö enthalten; benn baöfetbe fennte leidet at6

faptioiert erfcf^einen burd) bai finnig unb poetifcf; fonjipiertc,

fleißig unb forrePt aufgeführte 931att, mit we(cl)em ber cl)rens

werte Äunflter mir fein SÜJerP jugceignet f;at. O^ur biefe eine

93emerFung wid ic^ mir ertauben, ba^ in einigen 3cic()nungen

ber Sranjod für einen Deutfcben unb umgcPcbrt ber X^eutfc^^c

in einigen feiner ^firf^nunö^" f"f fi"C" Sf^^'iJ'^ff» gelten fennte.

@o i. 93. fog(ci(f) t>ai crfle Jölatt, wo beibc bie ©jene

tKu|!rieren, in weUf^er Jaufi bem auö ber Äircf>c firtfam nacf;

^aufe ge^enben @ret(l)en feinen 9(rm anbietet. CSorneliuö' ^aufl

würbe weit e^erfdr einen frani6fif(l;en Äavalier ber^Wifera^oulcj

oorb^, ol« fftr ^incn beutfcfjen DoPtor ber <pi)i(ofop()ie gelten

f6nnen, wt^ljrenb wir bem ^auft beU granjofen etwa vor bem

üRÄnfler in ^tra^burg ju ber 3cit, alö ed nod; ju I)eutf(filanb

gehörte, JU begegnen meinen/' — Sil« einer ber 9(nwefenben

ffittbti in 9(nregung brad^te, ba§ ber Did^ter bod> beut fo
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mifa(f) an t^n gerichteten 2(nfuc^en, feinen »S^uft' für btc

2)arfte(tun9 ouf ber 95u^ne cinjuric^tcn, nac^Fommen mochte,

unterbrach t^n ©oet^e mit ber fe^r beflimmt ouögefprocf^enen

Srwiberung, bo^ er ^ierju nie raten unb noc^ weniger feine

^anb baju bieten roerbe, „S3on meinem tieben S^^^unbe gelter''

— fagte ©oet^e — „^abe ic^ auöfu^rtid;e unb befriebigenbe

91ac^ric^ten über Hc ^ompofitionen beö gurflen SRobjiwiir unb

über bk groben unb erj^en 3)erfuc^e, fpdter auc^ über tk gc*

lungenen Slufful^rungen in euren fonigUc^en ©c^toffern unb

furfllic^en ^otdj^en ermatten, bie mkt) wo^l »erlocfen Fonnten;

inbeffen woUm wir eö noc^ weiter bebenfen/'

302. Wlit ©oret 25. 3onuar 1830

Sonn fc^erjte er ober bie 2(nmapung gewiffer grauen, t>k

of^ne 53orbereitung pl^i(ofop^ifcf;e unb wiffenfc^aftHc^e 95uc^er

gerabe fo wie SKomone lefen unb Singe üerf^e^en woUten,

bie weit über i^re gaffungöfraft ^inouöreic^en. Die guten

£eute wiffen gar nicf;t, tva^ eö für ^tit unb SiJJu^e Foftet, ba^

Sefen jn (erncn unb oon bem ©etefenen ^lu^m ju ^aben; icf;

^<ihz 80 Sa^re baju gebraucf^t. — ,31^ eö nic^t/ entgegnete ic^,

,ein ftarfer 25eweiö \)on Unwiffen^cit, wenn mon ftc^ mit

^öcbern obgibt, bie nur für Eingeweihte ba finb, ol^ne ficf)

um bk für ben ©c^uter beftimmten vorbereitenben 5iBerFe ju

fummern?' — „3awo^(, mein greunb; ic^ bin auc^ ber 3(n=

ficf;t, baran erfcnnt man bie (Jfel; baö finb bk @pi§en i^rer

£)f;ren!"

303, ^it Ü. Wlüikx 5. ^ebxxm 1830

sßon 41/2—6 U^r Ui ©oet^e, jum Ztii mit ©ttilie. Er

war fe^r aufgewecft, unb wir fprac^en oie( \Jon ber jungjien
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J^ofmaöfcrafcc, troö fcenn ju IeK;aften Erinnerungen an bcn

9(ufjU9 oon 1810 3(n(o^ 90b. ,5!)?cin ©Ott/ fngte trf;, ,fcf;on

»otre 20 3o^re!' „So/' enrtfcertc er, „wenn bie ^eit nicl;t fo

gefc^njinfce liefe, wdre fie gor ju obfurb. Du gc^efl ooruber,

cV uf}'^ merFe, unb ocrwanbelfl bic^, e^' id/ö gewaf^r werbe,

fielet im ^iob; ic^ ^ab c6 jum 9}?otto meiner SJJorpl^otogie

genommen/'

(Jr n)or fe^r bofe, jo jornig, bn^ man wagen wollte, ber

®roPerjogin;5i}?utter ben 9)?aöFenjug i^orjufuf>ren: „SBenn man
80 3fll;rc alt ifi,'' fagte er, „barf man grob fein, unb Uf) will

ed au(^ fein/' Er jeigte mir eineö berliner ^^rofefforö neuefleß

ÜßerF über bie 3Beiö^eit beö (EmpeboFleö, lobte eö, fugte aber

olöbalb ^inju: „@lurfli(^ alle, t^k ftc^ nicl;t mit folc()em ah:

ffrufcn 3«"0 ob^ugeben ^abcn/'

304.^ 2)?it tt. SKÄUer 10. ^«bruor I830

Über ?9?agnetiömu6 unb bie «Seherin oon ^^reoorf!. „3cl)

^abe micl:),''' fagte er, „immer oon 3ugenb auf oor biefen X)ingen

gebutet, fie nur parallel an mir ooruberlaufen laffen. ^\v<ix

jroeifle id) ni(l;t, ba^ biefe wunberfamen Äri^fte in ber 5Ratur

be^ ?Q?enf(Ijen liegen, ja, fie muffen barin liegen, aber man
ruft fie auf falfd^e, oft freoelbafte Streife beroor. äöo id; nid;t

flar feben, nic^t mit 2^eflimmtbeit wirPen Fann, tia ifl ein

Ärcie, för ben Ut) nid^t berufen bin. 3c^ b<>be nie eine

©omnombule feben mögen/'

305. 3)?it 3ennt; ». ®uflcbt u. ^^rbnior ih.io

öoetb« . . fö0tc [beim lob ber 03rof;berjogin Vouife]

mit trfibem Md: „3(^ fornme mir fclber mt;tbifd; t^or, ba

id> fo odfin fibrig bleibe/'
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306, Wlit @oret J4. Februar 1830

©oet^c fam ju cmcm feiner beliebten Zf)tmata; et

fprocl) oom l^of;cn 2((ter einiger ^erfonen wie fcer 9]inon. ,,@ie

n?ar/' fögte er, ,;in i^rem neunjigfien 3öl^re noc^ jung, weil fte

bo6 (3)(ei(f)gewirf;t ju bewahren wu^te unb feinem SreignifTe,

n{(f)t einmal bem Xobe eine 5ß3ic^tigfeit beizulegen pflegte. 2(lö

fie im acl^tje^nten 3oi^re v»on fcl;werer ^ranf^eit genöö, fogte fte:

,2Baö liegt boron! Söcnn ui) geflorben wäre, ^ätU Uf) bo(l> nur

lauter <5terblicl;e jurucfgelaffen/ Dann geno^ fte alleö mit £uf!,

aber ol^ne Seibenfcl;aft. X)ieö @{eicl;gewicl}t wollen auc^ wir unö

bewahren, üon unfern Seiben unö nid^t erregen laffen, weil

wir nicl;tö bagegen tun fonnen; wir wollen bie ©enuffe nic^t

abweifen, t>k ha^ @(l;icffal unö no(^ bieten Fann/'

307. 5DJtt ü. 5}?uller i. Wdxi 1830

„<©(l;iller/' bemerfte er, „war ein ganj anberer ©efelte alö Uf}

unb wufte in ber @efellfcl)aft immer bebeutenb unb anjie^enb

5U fprec^en. 2f(^ hingegen f}atU immer bk alberne Qlbneigung,

oon bem, \t)ci^ mic^ gerabe am meiflen intereffterte, ju fprecl;en.

3a, hd ber ^perjogin=?0?utter freilicl; fonnte uf) juweilen eine

©tunbe amufieren; wenn ba$ artige Sßefen, hk Äe^le, um^ers

trippelte unb 9larrifcl)er ©ebeimerat fagte, ba improoifierte i(^

oft eine (Jr^dblung, bie fic^ boren lie^; Ui) batte bamalö beö

^eugö juüiel im Äopfe unb ^otm ju ^unberten,'^

308. Wlit 'Boxet 5. Wäxi 1830

3n einem biefer ^wiegefprac^e mit ©oetbe . . . fprac^en wir

mit 25ebauern über hk Slbreife einer jungen b"bfcben 25ame,

an ber ftcb bie weimarifcbe ©efellfc^aft mebrere 5i}?onate erfreute

unb welche ber alten greunbin beö oere^rten Dic^terö nabe flanb.
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„5Bie bcbaurc ic^/' fagtc er, ^,ba^ uf} ftc nic^t öfter gefe^en unb

cö immer »erfc^obcn l^obe, fie bei mir ju fe^eii; um micf) mit i^r

öUein ju unterhalten unb ctxvat üon ben geliebten ^ugen i^rer

SSernjanbten in i^r njieberjufinben. X)ie Detoilö, tit @ie mir

mitteilen, erinnern mic^ an gewiffe ift^nlicl^Feiten/' — Diefer

Eingang »eranla^te einige '^ra^cn nac^ ber gortfe^ung feiner

SWemoiren unb ben ©runben, bie il^n biö^er üon i^rer SJer«

6ffentli(f;ung abgehalten l^dtten. „©er oierte ^anb/' ermiberte

er, „ift fertig; er ifl im Grfcl;einen begriffen, unb «?urbe tangft

erfc^ienen fein, wenn iif) ibn nicl;t au6 23ebenflicl;feiten jurudfs

gehalten ^dtte, bie fiel; auf fie felbfl, nicl)t auf mi(^ bejie^en;

id) würbe flolj barauf fein, ber Siöelt ju fagen, ba^ i(\) fie

ji^rtlid; geliebt ^aU^ unb icl; glaube nic^t, ba^ fie hei bem

©efliinbniö, ba^ meine 9^eigung erwibert würbe, errötet wäre;

l^atte i(f} ahcv ba6 9lecl;t, ed ol;ne i^re ^uf^iwjnung ju fagen?

3(^ ^atte immer bie 5lbficl;t, fie barum 5U bitten ; aber,'' fügte

er feufjenb ^inju, „e6 ijl nicl;t mel>r notig. 3nbem <£ie ju

mir mit 3ntereffe oon bem jungen liebenöwürbigen 9??i^ bellen

fprecl;en, bie unö eben oerlaffen l^at, rufen »Sie all meine alten

Erinnerungen wieber wacl; unb laffen mid; in einer anbern

^eit wieber aufleben bei il;r, bie bie erfle war, für welcl;e u\}

eine ebenfo tiefe aW wa^re Oleigung gefaxt l;atte, ja \?ielleic()t

öucl; bie le^te; benn berartige 93e5ie^ungen, wie fie mich in

ber golge befd^dftigen, waren im SJergleid; ju jener fel;r

flü(f;tigf. Die< ^^'^tgefü^l, baö micl; ^inberte, bem ^Hiblifum

gegenüber von i^r bad ju fagen, wa^ id) re(l;t gern von mir

gefagt ^(Jtte, ^at ollein bie gortfe|jung meiner 3?Jemoiren v»crs

jögert, ober in bem 5lugenblicf, wo icl; bie geber ergreifen

wollte, um ibr ju fcl^reiben unb fie unt ibre Crlaubniö bitten

wollte, fanb icf; mi(f) burd; 93ebenflid;feiten anberer 5(rt baran

»erbinbert. — 9liemal« bin id} meinem Ollücfe fo nabe gcs

wffen,'' fubr er fort, „jo id} liebte fte ebenfo wie fie mid; liebte;
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c6 Qah hin unfccjnjingfcarcö ^fnbcrniö, unb boc^ l^ak tc^ ftc

mi)t freien fonnen. 2)iefe O^eigung l^atte etn?öö fo 3otte6 unb

Sigentömltc^eö, ba^ eö bei bet Drtrfteffung ber einzelnen ^or;

gange, bie Ui) gegeben l^abe, meinen @ti( beeinflußte; @ie

würben, njenn @ie fie lefen, nicf;t6 2{f)nti(^eö barin finben mit

ben 3been üon ikU^ wie man fie in ben SRomanen antrifft.

2(cf>, mein lieber S^cunb, man muß eö tjerfte^en, ficf; mit bem

Scben abjufinben, um eö ju ertragen unb fiel; nic^t überwältigen

ju laffen!^'

309. ^it @oret 8. OTäri 1830

©oet^e fagte mir, o^ne @cl;iller, ber il^n für tk

,.^oren' gewann, wdre er nie baju gekommen, 23allaben ju

fc^reiben. 2)en größten S^eil berfelben 'i}atk er im ^opfe, unb

fie befc^(5ftigten i^n wk f(^6ne S^rdume, umfc^webten i^n mit

glanjenben Silbern unb mand^erlei ßin5el^eiten, bie Ui ber

Sarfiellung notwenbig geopfert ober oerflummelt werben

mußten. Sal;er ergriff er mit 2ßiberwillen bie geber unb

fagte biefen fcl;6nen ^^antaften lebewo^l, um fie in bürftige

SSorte 5U fleiben mit einem ©cfu^l beö S3ebauern6, wk man üon

einem grcunbe f(l;eibet. „3n anberen S^llen,^' fagte er, „l;atten

mic^ meine ©ebicl^te oor^er ni(l;t bef(l;dftigt; bann befriebigten

fie mid; beim erffen Entwürfe. Sine 3bee taüii)U pl&^licl; in

mir auf; ki) ^atte faum ^tit jur g^ber ju greifen ober bar«

auf ju ad^ten, txt^ ta^ ^a^kt ganj f(l;ief lag. So fam oor,

baß ki) in ber 2)iagonale f(l;rieb unb unter einem SSinBel

unten anfam, baß mir für ha^ ßnbe beö Sßerfeö fein ^la§

mel^r blieb. 3cl; bebaure, fein? fol(l;en 23ldtter mel;r ju befi^en,

um alö ^eugniö für biefe einfalle poetifc^er ^erffreutl^eit bienen

ju fonnen.''
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310. Wlit \>. ^ilikt 5. 2I»)rU 1830

Sr fproc^: „3c^ tann txQtntlUf) mit m'emanb me^r über

bte mir roicfjtigflcn Sdigdcgcn^citen fprccl)en, tcnn niemanb

fcnnt unb ocrf^c^t meine ^ramifTen. Umgeroanbt oerjie^e iif)

j. 85. Sogein gor fe^r gut, o^ne feine ^romiffen ju fennen

;

ftc ftnb mir a priori flar, id) fef^e ouö feinen gotgerungen,

njet((;c ^rdmiffcn er gehabt ^aben mu^/'

311. SWit \). SKuUer 7. «Upril 1830

SRur eine *2tunbe bei if;m, ba um 6 U^r Soge war. SBir

fprarf;en tjon ber obfurben 3bee, alte furfÜid^e graucnbilbcr

in ber 23ibliotf)e! an bic Stelle ber ©elel;rrenportr<Stö aufjus

f)(Jngen. garberd von 3cna anfdnglitlje ©egenwart gab ju ber

Slu^erung 3(nlo^: „Oliemanb reei^ eö genug ju fcl)al^cn, waö

man mit Seuten au6ricl;ten !ann, bie an unö l;craufge!ommcn

finb, fiel) eine lange 3al;re6rei^c l^inburd; an unö fortgcbilbct

l^aben." 9]un fiel ta^ Giefpriid) ouf ©riecl;ifcl)e Siebe unb auf

3obanne6 5)?uller. Sr cntwirfeltc, wie bicfe 93erirrung cigents

\\(i) baber fomme, ba^ nad; rein öfH;etifd,)em 9??ajjf?ab ber

?Wonn immerhin weit fd;&ncr, üorjuglid^er, vollen bcter wie

bie 3rau fei. Sin fold;eö einmal entf^anbeneö ©efubl fd)wenfc

bann leicbt in6 Xicrifd;c, grob ?i)?atcriclle l;inubcr. X>k ^nabens

liebe fei fo olt wie bic 9J?enfd)beit, unb man f6nnc babcr

fagen, r»< t»^fl< ^n tier 9]atur, ob fie gleid; gegen bie Oktur fei.

üßod bie ÄuUur ber Olatur abgewonnen babe, burfe man

ni(i)t wieber fahren laffen, c6 um Feinen ^^rciö aufgeben. So fei

oud; ber »cgriff ber 4>eiligfcit ber (Jbc eine foUbe Kultur«

mungenfd>aft bc6 Cbriftcntuu»ö*unb von unfd;ii^barcm aücrt,

obflleid; bie Öb< cigentlid) unnaturlid; fei.

„Sie wiffen/' fu^r er fort, ,,wic id^baö Cbriflcntum (iii}U,

ober Sic wiffcn tt t)ic(leid;t am\} nkt)t'f wer tfl bcnn nod;



^cutjutagc ein (Jl^tift, wie d^nftuö i^n ^aUn woUul 3c^

dkin mikkf^t, ob t^r m{(^ gleich für einen .Reiben galtet

©enug, bergteic^en ilutturkgriffe finb ben 936lfern nun eins

mal eingeimpft unb loufen burrf; aik ^ö^f^unberte; uberaW

f)at man üot ungeregelten, e^etofen Siebeöoerl^oltniffen eine

geiüiffe unbejroinglicrje ©(f;eu, unb ha^ ift xcd)t gut. 5}?on

fo((te nicf^t fo leic(;t mit er;efcf;eibungen üorfd;reiten. Sffiaß

liegt baran, ob einige ^aare ficf; prügeln unb ta^ Seben üer=

bittern, wenn nur ber ollgemeine 23egriff ber ^ei(ig!eit ber

S^e aufrecht hUiht, 3ene würben boc^ amt) onbere Seiben ju

empfinben ^aben, wenn fie biefe loö waren.

312. 5!)?it 0. 9Mrer 24.5rprtr 1830

3((ö icf> üon 9^au(f;ö ju ^offenbem 23efuc^ Ui feiner Spcinu

reife oon 5!}?ünc^en fpracf;, duferte er: ^ßd) ^offe ni(I)t, ta^ er

Bomme; ju \va^ fod ta^ Reifen? S*ö ift nur ^eitoerberb. So

fommt nid^t barauf an, ba^ bk Sr^unbe 5ufammen!ommen,

fonbern barauf, ba^ fie ubereinftimmen. Die ©egenwart ^at

itwa^ 23eengenbeö, 23efcf)rdnfenbeö, oft 23er(e^enbeö, tk ^Ibs

wefen^eit l^ingegen macf^t frei, unbefangen, weijlt jeben auf

fiel; felbft jurudf. Sffiaö mir Sftauc^ erjd^len f6nnte, wei^ icl>

Idngft auöwenbig.^'

3llö wir auf ,Jpernani' unb hk neue franjofifc^e ©c^ule

famen, bemerfte er: „Die S^anjofen befommen boc^ fein acl;ts

Se^nteö ^a^r^unbert wieber, fie mögen machen, wa^ fie wollen,

®o ^aben fie itva^ aufjuweifen, ba^ mit Diberot ju »er^

gleichen wdre? ©eine ßrjdl^lungen wk !lar Qcba(t)t^ wie tief

empfunben, wk fernig, wie frdftig, wk anmutig auögefprocl;en!

3(10 unö bkt bux(f} ©rimmö Äorrefponbenj in einzelnen

Fragmenten jufam, wie begierig fa^te man eö auf, vok wu^te

man e6 ju f(l;dgen! 3a, ba war nocl; eine ^dt^ wo üwa^
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ginbrucf mocf^tc; jc^t \a^t man öKeö (cicf^tfinni'g üonUers

Qd)zn, So wiU waö f;ci^€n für tie neueren <2(f)riftf!eUer in

gronFreic^, fic^ üon fo großen Irnbitionen unfc -Oiuflern, von

einem fo öuögebitfceten, oböefc(>(offcnen, großartigen ^uf^^nö

loöjureißen unt) ncue^Bnl^nen ju betreten! SÜJironberen tummen
Sungen oon 1772 Ratten leic()tercö «Spiel, wir Ratten nicf;tö

l^inter unö, Fonnten frifcf; borauf loöge^en unb woren beö

58eifatl0 gewijj, wenn wir nur cinigernioßen wai Xü(i)tiQ(i

lieferten/'

SßJir Famen auf 9leifeproje!te unb inbufIrieUe Unternel^s

mungcn ju fprec(;en, bie er die verwarf. 2(uf meine Jöemer«

Pung, baß er über biefe ©egenflanbe fonji ganj anberö gebact;t/

fagte er: „(5i, hin icb benn barum 80 3ö()ve alt geworben, baß

\(f} immer baöfclbe benFen fotP? 3(^ jlrebe vielmef;r, tagtirf;

etwaö anbercö, O^eued ju benFen, um ni((jt langweilig ju

werben, ^an muß fiel; immerfort oer^nbern, erneuen, »er*

jungen, um ni(f;t ju »erfiocFen. 25a f;at mir je^t fo ein

Uber;4?egel au6 58erlin feine pr;ilofopl;ifcf;en S3u(f;er jugefc^icFt,

bod ifi wie bk ^lapperf(l;(ange, man will baö verbammtc

3eug flief^cn unb gucFt bod; (hinein. £)er Äerl greift eö tucfjtig

on, bo^rt gewaltig in bie ^^robleme l;inein, oon benen icl; oor

80 3al;ren fo oiel ald jel^t wußte, unb oon benen wir alle

ni(l>t0 wiffen unb nicl;tö begreifen. 3e(Jt l)({he ui) biefe 5yu(l;er

»erfiegclt, um ni(l;t wieber jum Jefcn ocrful;rt ju werben.

ü)?it öriefantworten muß man noicns volens ^auFrott mac^^en

unb nur unter ber /panb biefen ober jenen Ärebitor bcfriebigen.

^tim iWa;ime ifl: äöenn icl; fel;e, baß bie Veute bloß ibrets

wegen an mid; fcbreiben, etwaö für ibr Subioibuum bamit

be^wecfen, fo gebt micb baö nicbtö an; fcbreiben fie aber

meinetwegen, fenben fie tUv<\i micb 3^fbernbe0, Slngebenbeö,

tann muß iä} antworten. 6o 0<it tnir {Ko(l;li^ je^t etwad

gor Z(fyhnti Aber meinen ^weiten r5mifcl;en ^lufentbalt
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9cfc^rte6cn; ta ^a6c ki) and) ^UUf) QcanixüotkU ^f)X jungen

Scute wiffet freiließ mi)t, wk h^ihax fcie ^dt i^, fonj! würbet

i^r fie me^r oc^ten/'

313. mt », «DJuirer 7. g)?ai 1830

Qx ou^crte: „©eoffroi; be @t. ^(tai're ^at mit feinem Urs

tt)puö aWer £)r9ontfntionen unb mit feinem Systeme d'ana-

logies gonj recljjt gegen ßuoier, ber hod) nur ein ^()i(if}er ijt,

^d) oerfiet tongjt öuf jenen cinfa(f;en Urtppuö; Fein organifc^eö

SßJefcn i^ ganj ber 3bee, bie jugrunbe liegt, entfprec^enb;

f;inter jebem fJcrft t^k f}bi)txc 3bee: I)aö if! mein @ott, baö

ifl ber ©ott, tm wix o((e ewig fud;en unb ju erfc^auen

f;offen/ ober wir fonnen if;n nur nf;ncn, nic^t fc^ouenK'

314. ^it 3(nbreaö Sbuörb Äojmiön 9. 9M 1830

3((ö er mic^ mit einnef;menber Steunbtic^Feit bewiHFommt,

banFte icf> i^m in franjofifc^er ©prac^e (benn in ber beutfc^en

füllte ki) mkt) nirf;t fieser genug, mit ©oetl^e ju fprec^en)

für bie teuerflen Erinnerungen meiner Sleife, welche ic^ i^m

5u üerbanFen f)citk,

„Wlk 23efricbigung fel^e icf; immer S^embe bei mir, wetcf^e

mkt) befucf;en wotfen/' — erwiberte ©oetl^e ouc^ in franjos

fif(t)er @procf;e, hk er mit Seic()tigFeit f^önb^abte. „S^re ©es

fe((f(f;oft üertritt gewifferma^en tk 5(nne^mticf;Feit beö 9^eifenö,

bie i(^ mir in meinem Sllter nicf^t erlauben borf. 3d; unters

rebe mki) mit i^nen, unb fo reife ki) aud), o^ne ben ^Ha§

JU oertaffen; l^eutc jum SSeifpiel wonbr* ic^ in ^oten/'

fagte er td(^e(nb.

I^iefe 2Borte bienten a(ö Einleitung ju einem ©efprtüc^e

über mein 53oter(önb, beffen 93ergrtngen^eit unb ©egenwart,
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unb »rci'tcr u6cr fci'nc Sitcratur. 3(^ fproc^ oon tcm neuen

©eiflc, t)on bcr neuen SKicfjtung ber polnifrf;en Literatur unb

^xitif^ oon bem gu^rer ber neuen @(f;ule/ welchen ©oet^e

t)or einigen 5)?onaten in SSeimor fennen gelernt f)atU,

,/3cf; teboure/' fogte ©oef^e, ,,ba^ ber @cf;o§ 3^rer ottern

unb neuern Siterotur für nii((i unerreid;bar iji; mit 93er=

gnugen würbe id) if;re heutige ^ntroicftung unb bie 9licl)tung,

\vtUi)c biefe genommen ^ot, verfolgen, ©bei finb fotc(;e S5es

fhrebungen, bk Literatur national unb üon ben %e^dn ber

9lac^o^mung frei ju moc^en. 9)i6gen ober tk jungen Dic()ter

Übertreibungen öud bem SBege ge^en, mögen fie bie %cWt
unb Irrtümer oermeiben, bie atfen 9^eop(n;ten eigen finb;

mögen fie oor übermci^igem Sifer, oor ganatiömuö in if^rem

©tauben auf ber ^put fein. WoQtn fie neue Wlu^tv fc()offen,

jeboc^ bie alten bahd fpottenber S3erocf;tung ni(f;t preiö«

geben!'' .

,,3ßie Uf} glaube/' fu^r ©oetf;e fort, „wirb bk neu er«

fte^enbe Schule befonberd an nationalen ©toffen ©efallen

finben. 3n alten ©efcl;i(l)ten, Überlieferungen, 3)orfiellungen,

fogar SSorurteilen, »rirb fie auf ^oefie treffen. 3ebc Oktion

^at i^re poetifd^e glur — warum auf fremben nad; Blumen
fucl;en, rocnn bie l)cimifclje fo üppigen üßucl^ö barbeut? 2(ucl;

bie SJergangen beit holend ifl reid; an ^^oefie. 6eine ©ef(l)icl;tc

enteilt manche Sreigniffe, mancl;en ßl;araFter, wobl imflanbe,

einen Didjter $u begeiflern. <co bin id) j. 23. erffaunt, baf?

noc^ Feiner 3l;rer Did^ter ba^ Veben Äafimirö, ,bcr ^Ibmiy

jubenannt, be^anbclt f)at. ^an finnte baraud eine X>ki}i

tung ober ein ()i|lorifd;ee Drama voll ergreifenber ©emAlbe

bilben." . .

.

„9)ictor Xpugo/' fagte ©oet^e, „befi^t audgejeid^netc '^if)iQ*

feiten; o^ne ^weifet erneut unb erfrifd;t er bie franj6fifd;e

^oefie. Wtin man mu§ fürd;ten, baß wenn nid;t er, fo bod;
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feine ©c^uler unb Oloc^o^mcr in t>ct Slic^tung, welche fic ju

fc^offen gewogt, ju weit ge^en butften. 2)ie franjofifc^e

Ovation ijl t>ie Oktion bcr ^jctreme, fte Fennt in nic^tß 9)Za^.

!)}?it gewottiger morotifcf;er unb p^t)ftfc()er Äroft ouögefiattet,

fonnte ta^ fronjöftfc^e 93o(E tk SlBett ^eben, wenn eö ben

5entra(pun!t ju finbcn oermoc^te; eö fc^eint ober nic^t ju

wiffen, bo^, wenn mon gro^e Sofien beben wiü^ mon i^re

«Dritte ouffinben mu^. (5ö ift bic^ boö einjige 23oIF ouf (Jrben,

in beffen ©efc^id^te wir t>k 23ort^o(omauönoc^t unb hk ^tkt

ber ,23ernunft' ben Defpotiömuö £ubwig XIV. unb hk £)rgien

ber ©onöculotten, beinobe in bemfelben Sobre tk Sinnobme

üon 5i)?oöfou unb bk Äopitutotion üon ^pariö finben. @omit

mu§ mon furcbten, bo^ oucb in ber Siterotur nocb bem

Defpotiömuß eineö 23oi(eou ^ugeUofigFeit unb SSerwerfung

o((er ©efe^e eintrete/'

315. ^it Setijf ^OJcnbelöfobns^ortbotbt) i. 3imi 1830

Se(i]c . . . bejeicbnet felbfl ben folgenben 3^og, ben 1. 3uni,

oU ben oWerfcbonflten, ben er je bort im Jjtoufe »erlebt; er

berichtet, vok er nocb einer ©pojierfobrt burc^ ben ^or! tm
ölten ^errn in befter Soune ontrof, tvk berfelbe inö Srjdblen

bineinfom unb ficb nun einö oon ben ©efproc^en entfponn,

bk mon in feinem Seben nic^t wieber »ergibt, ©oetbe bcs

gönn ben jungen greunb mit feinen ^olbs unb ©onjpoffionen

für bk ©cbonbeiten »on 5ß3eimor ju necfen. „3ennt) t)on

^oppcnbeim/' meinte er, „i\i gor fo fc^on, fo unbewußt ons

mutig unb reijenb vok irgenb ein leucbtenb ^polj ober ein

©lubwurm h(i Xoge, mon wd^ nid^t, wo e6 flecft. 3wei

onbre 9)iob(ben, bk ©piegelö, boben oüögefebn, olö gucfe mon
in ein poor bidc SKofenjfrduc^e ,..250 botte ic^ einen furc^ts

boren 251umenfl[roucb in meinem ©orten, ber blubte gonj ents
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fe§(ic^, unb ta ftonbcn bic SOiabcf^en bnoor, unb mon !onntc

nur fie onfc^en/' 5Run fom er auf ,l5ic etummc \)on

>))ortici', ouf bcn (Jngldnbcr iStenbf)o( unb ffiottcr «Scott ju

fprcc^cn. „?Wr« <gtcnb^o( tfi ein mittlerer ©eij?, ^ot SScrfionb

unb l^ot au<f) waß gelernt, aber baö $8efic, ^rf!e fc^tt i^m.

jSBaocrIet)' ifi ber befie 9\oman oon «Scott, worin atte feine

folgenben ©erPe liegen, o^ne brisant ju fein, paffcnb unters

^Itenb; ebcnfo nacfj^er t>ie ,Fair maid of Perth'. Da^er ifl

eö ^übfc^, wie er ficl^ ,the Author of Waverley' nennt. Sbenfo

fing 3fflanb mit feinen ,3%^"' ö"/ ^^^ f^i"« ^tf)Ux unb

Xugenben ent^dlt, unb Äo^ebue mit ,?Wenfc^cn^a^ unb SReue*,

worüber nod^ je^t atfe Damen ficf) totweinen, wenn aucl) fo

mancher ^err fic^ babei im Äopfe fragt/' — ,€c^iUer,* be«

merPte ge(i)f, ,^at boc^ nic^t fo ongefangen.' — „©c^ißer,''

fu^r ©oet^c fort, „mu^te fic^ nac^ feinem ,Don ^artod' ganj

umwenben; benn auf bem 2Bege wdre ed nid^t fortgegangen,

obwohl no(^ jegt bic Seute fo gern feine »Slduber' fe^n, weil

©icle booon no(t) auf biefer oerrucften tollen @tufe f!e^n. @o

boten micl), old ut) in ?au(^fi<5bt Il^eaterbirePtor war, bie

©tubenten um ,Die SRduber'; i(l> wollt' c6 nic^t, wegen

möglichen «gPanbald; inbed, ba fie ibr Siöort gaben, rubig Ju

fein, fo fagte icb : i^r feib bubfclje Seute, cbarmante SOJcnfc^en,

wenn ibr alfo rec^t füll fein wollt, will icl/ö geben. Da

wor e* benn febr ooU, bad ^ubliPum miuöc^enflill, ,Sin

freie« ?eben* würbe fogor mit geicrlicbPeit gefungen, unb ba

fie nun fo artig gewefen waren unb aucb ®elb eingcbracbt

batten, würben fie om folgenben 3:og gelobt, ©cbiller Fonnte,

W06 i(f) gor nicbt Pann, etwa« Unmittelbarc6 in feine 91rbcitcn

^ineinncbmen: wie er »lell' fcbrieb, fcbweijcrifcbc ©efcbic^te

Iffen, Xopogrop^ien in feinem 3»"^"«' aufb<Jngen unb ber»

gleichen. Cr batte ein furchtbare« ^ortfcbreiten, wenn man

ibn na<fy act^t lagen wieberfab, fo fonb man ibn onbcrö unb

2^



f^auntc unt) wu^tc ntcf^t, wo man il^n anfaffcn Fonnte. 60
ging'ö immer vorwärts biö fcd)öunbüierjig Sal^r, ba ivör cö

beim weit genug, ßr l^atte jwei S^rauerfptete \af)vii(i) liefern

fonnen, aber me^r nic(;t, nur norf; au^erbem Uberfeljungen,

5D?ufena(manacf; unb bergleic^en. 2)enn 100 Carolin, t)a^

Hingt gut, unb er braucf;te eö für ficf; unb feine grau. Denn

er ^atte beöipegen vom ^erjog ein mdfigeö &ef}ait \?erlangt,

aber auögemad;t, eö mu^te i^erboppelt werben, fobalb er uns

iu(t)tiQ jum 2(rbeiten wäre. S5aö gab i^m benn ber .Tperjog

gern, weil er überhaupt eine 3(rt ©eij auf gro^e SOJdnner

l^atte unb barin in Slßeimar me^r tat^ atö ein Äonig.^' —
,Sö ifl i^m au(D betof^nt werben,' auferte ^üij:. ,/3a,'^ fprad)

@oet^e, „fie Fonnen i^n nun ni(f;t wieber au6 ber 5Öe(tgef(I)i((;te

^erau0f?ofen, in ber er einmal fielet. (£c(;ucfmann wollte er

f;er^aben, unb icl> flanb mit i^m in Äorrefponbenj, auc^

<£(l;loffer, von bem Ui) \f)m aber ahxkt^ weil er ju eifern,

j!etö auf feinem ©tanbpunEte ftel^en bleibenb, eine 21rt ^>ebant

war, obwohl er mein @cl;wager war unb ici^ alfo wenig 2In=

lagen jum DIepotiömuö jeigte. X)aö Fant benn alleö wie in

einem ^rennpunFt l^ier jufammen. O, Fonnte ui) nur balb

einen oiertcn S3anb ,Sebcn' f(l;reiben! 21ber man Fommt ja

ni(l;t baju öor S3otaniF unb ©etterFunbe unb all bem anbern

bummen ^eug, ta^ einem Fein 50?enf(l; banFen will. S6 follte

nur eine ©efcl;icl;te beö 3a^reö 1775 werben, bie Fein SDtenfd;

fo Fennt unb Fein 50?enfcl; fcl;reiben Fann alö kf), SSie ta

ber 21 bei fic^ üom 9)?ittelf?anb anfing übertreffen ju füllen

\\nt> fiel) jufammenna^m, um nicl;t jurudFjubleiben; wk ba

Siberaliöm, SaFobiniöm unb aller 2:eufelöfpuF auftau(l;te; wk
fi(l) ^ier nun ein neueö ?eben hUbeU^ unb man axUiUU unb

hervorbrachte, fic^ bann einmal verliebte ju rechter ^dt unb

feine S^oge verbarb; t\>k ber SlrijToFratiöm ber 23erliner J^erren

Olicolai unb ber anberen, ber bamalö viel galt, von unö jungen
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Xcuten, bi'c wir ooU Sufi unb SiotigFctt, tonn auc^ wol^I fc^r

ungcf(f)idPt waren, jurücfgebrangt werben mu^te; wie @c(;iUer

crfl einmal in üßeimar war unb von niemonb geFannt eö

wieber oerIie§; vok 3ean ^>aul fpater Farn, ober ben ^reiö

ft^on gefcfjloffen fanb; wk $8ertucl> aufö «PraFtifcfje ging, olteö

mogticlje, wad man oerlangte, fxruoriubringen fachte unb ha^

SnbuflrieFomptoir grünbete. 3a, ta war eö wie im S^i'^ting/

wo atkd briJngt unb Feimt unb fo manc(;er 25aum noc() Faf;l

i?e^t, onbre fc^on 93((^tter f;aben. Qnfed boö ^a\)X 1775 K'

316. ü)Zit tt. ?0?uaer 6. >ni 1830.

21benbö vor bem ^ofe ein ©tunbcDen bei i^m. dx war

ein wenig abgefpannt unb negierenb, bocf; fe^r freunblicf;.

3(^ gab i^m feined ©of;ned 9)?aiI(Jnber 25riefe jurücP, niicf;

wunbernb, ba^ er nicbtö oom Dom gefcf;rieben. „(Jr wei^

f(f;on/' erwiberte er, ^^ta^ ui) mir ni(()tö barauö macfje, id)

nenne i^n nur eine SD?armorl^ec()el. 3iC^ taffe ni(f;td i^on ber

STrt me^r getten, atö ben ß^or ju ^otn, felbfl ben 9?h'tnfJer

nirf)t.'' 2IIö id) if;m von bem eblen «Streben ber '^vaw ©ro^s

ffirflin, 2Beimor in ber bi6f;erigen 23ebcutung, vorjuglicf; in

fojialer J?infic(it, ju ermatten, erwiberte er: ^^Tiai ©treben ifl

re(f)t unb loblicf;, aber man muf; nur ben falf(()en 93egriff

einer ^fntralifation fernbalten. üüeimar war gerabe nur bas

burcf; intereffant, baf; nirgenbö ein ^cn^fn'" ^v<iv. So lebten

bebeutenbe 9)?enfc()en bier, bie ficf) nicbt miteinanber vertrugen;

tat war tat be(ebenbfle a((er SJerbiUtniffe, regte an unb er«

l^ielt febem feine grei^>eit. 3e§t finben wir bi«r Paum fe(()t$

ÜÄenf(hen, bie ^ufammen in einen gefettigen .flreiö paf;tcn unb

fut; unter(;a(ten Ponnten, obne einanber ju florcn.'' Hub nun

0in() et bie bebeutenbflen unferer iD?(Jnner bur(f; mit epigram«

matif(^er Z<fy&xft unb f<t;neibenber ÄritiP. ,,l)arum/' bomit
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fc()to§ er, //CntföQc tc^ bet ©efelügFett unb l^öttc mtc^ ön bfc

tete-ä-tete, 3(]() bin a(t genug, um D^u^e ju wunfc^en. 3(^

^abe Feinen ©(auben an tie SSe(t unb f^abe oerjweifein gelernt/'

317. Wlit t). «Okulier 8. 3uni 1830

O^oc^mittogö von 4—6 U^r bei i^m, fe^r Reiter unb mits

teitenb j „3cl? bin luo^l fpdt vernünftig geworben, aber icf; bin

eö nun boc^/' SOiitteilung ber SKeiferoute feineö ©of;neö an

ben (Somerfee unb tk 33orromdifcl;en Snfeln, „Srfermonn oer«

jlte^t,'' ful^r er fort, „am beften, literarif(l;e ^robuftionen mir

ju ejftorquieren burd; ben oerf^anbigen SInteil, ben er on bem

bercitö ©eleifJeten, bereitö S3egonnencn nimmt, ©o ifl er

tjorjugtic^ Urfac^e, ba^ ut) ben ,Sau|t' fortfege, ta^ bic jnjei

frf!en 2lfte beö jweiten 2;eilö beinahe fertig finb/'

3(f; nal^m 2lnla^, i^n an bie SJollenbung beö oterten XdH
feiner 53iemoiren ju erinnern, ßr fagte: „3n ruhigen iM'er2Bocl;en

f'onnte iä) \vo^ bamit jufltanbe Fommen, aber jegt befcljdftigt

mid) meine neue Sbition ber ^flonjenmetamorp^ofe alljufe^r.

Übrigenö wirb ber vierte Zdi nur ta^ ^af)x 1775 umfaffen,

aber einen wichtigen, inf;altt>ollen, gleicl;fam brduttic()en 3"'

ftanb berfelben barf^ellen, eine »Tpauptfrifiö meineö Sebenö.''

Da6 ,®laubenöbefenntniö eineö Denfgldubigen' nannte er,

obwol^l m(t}t mi^illigenb, eine betrubenbe S'rfc^einung, weit

fie auf .^albl^eit unb fummerlicl;er Slffommobation beruhe.

!9?an muffe entwcber ben ©laubcn an bie Xrabition fef!l;alten,

o^ne fic^ auf i^re ÄritiE einjulaffen, ober wenn man fiel; ber

^ritiF ergebe, jenen ©tauben aufgeben. Sin britteö fei nic^t

gebenfbar. „?[l?ir hUiht ^^riftue immer ein f)b(f)^ UtmUntz^,
aber problematifcl;eö SBefen. Die !9ienf(l,)^eit ftecft fegt in

einer religiofcn Ärifiö, mz fie burcl)fommen wil(, wti^ kf)

nic^t, aber fie mu^ unb wirb burd^Fommen. ^ut bk 5Ö?enfc^en
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cinfc^cn (crncn, wicin'ct tummcö ^^ug mnn if;ncn öngc^cftct,

unt) ffit ftf on fangen ju gtoukn, ba§ btc Sfpoftel unt> ^eiligen

oiu^ n\(t)t bcffcre ^cr(ö 0(6 folcfjc SSurfd^e wie ^(opf^ocf, Jefftng

unb wir onberen armen Jpunt^foftcr geirefen, mu^ eö natürs

lief; wunberlic^ in ben topfen fic^ Frcujen.

Ü)?ein 93ater »rar ein tucfjtiger Äcrl, aber freilief; fehlte if)\n

(Siwanttf)dt unb $?en?eglicf;feit be6 ©eijlcö. dv tie^ micf;

mit meinen ^^offen gewd^ren; obgleich aftertumlicljer gefinnt,

in religiofer S^in^ut}t^ nal^m er bocf; fein Sfrg an meinen

(SpeFulationen unb 2fnficf)ten, fonbern erfreute fic^ feineö

6o^neö al0 eineö wunberlicfjen ilaujeö. ©r tabelte nur ben

!?eic^tfinn unb bie geringe 2l(f;tung, mit benen icl^ meine

£eif?ungen be^anbefte; ju man(f;cr Flcinen 9ci(f)nung jog er

felbfl bie Ginfaffungt^Unie ober flebte fie auf unb gab SRa^men

baju."

318. «Ö?it i\ SWulfer 2. 3»« 1830

2Ild kf) fagte: bad unenblic^ "PI^'Ö^ Entfalten beö Fleinf?en

<2amenPornd5u einem ricfenf;afren $l^aumefei wie eine ^cfjopfung

aut nicfjtd, enviberte er: „3«/ öuö ctwai. 33crfiunbe bie Ölatur

nicfjt, amt) baö ÄfeinfJe, une gt^njlid; UnmerFbare im JRaume

jufammenjujie^en unb ju Ponfolibieren, wie wollte fie eö ba

anfangen, il;ren unenbli(l;en 3>vfrff" 5» genügen?''

310. ÜKit JRiemer !. ottcUx 1830

,J^d) \at in ,TrUtrftm Shandy* unb bewunberte aber» unb

abermal bie j^reibeit, ju ber fic^ *2terne ju feiner ^dt empor*

fleboben i)aUc, begriff aucb feine (JinwirPung auf unfcre iT^ugenb.

dt war ber rrfle, ber fi(^ ^m^ ii"^ <)U0 ^Vebanterei unb '^^i^it

liflftei emper^job/'



320. ^it Ü. ^üiUt 5. 3nnuör 1831

3(^ tt)öt oon 6—8 U^r öbcnbö IJci tf;m. Sr genehmigte

üotftg ben testen 2;c|lamentöentwutf unb jeigte fic^ fef;r taixh

6nr bafur, baj; i'(f; t^m btefe gro^c ©orge t)on ber 23rufl

n(5f;me. Sine Stßiebcrüerf;eiratung Ottilienö roÄrbe böö gotf^

gitter fein, baö jwifcf;en meiner Siebe unb i^r nieberfiete,

©ternkrgö fc()6ne 23ef(f>rci6ung feiner '^af)xt na(t} A^etgotnnb,

Slßatter <Scottö ,23riefe über ©ei|?ererf(f)einungen unb ^pexerei'

f)attc (55octf;e eben gelefen unb lobte fie fe^r; D^iebuf^rö gel^alts

ooWer 23rief hd Uberfenbung beö jmeiten Xeilö feiner ,r6mii

fcf;en ©efcf^icbte'. 3n bcr Q3orrebe wirb ein ^^itotter ber

S3arbarei alö gotge ber fronjüfifcf;en unb be(gif((;en 9\ev>olutionen

geweiöfngt. „I5er 5ßa^nfinn bed franjüfifd;en ^ofcö/' du^erte

@oetf;e, „f^at ben 2!ali{?man jerbrocf^en, ber ben X)dmon bcr

DküoUitionen gefcffeU ^iclt. Die ^^antafic wirb burd) ^ia

bu^rö 5[ßerP jcrftort/ fogte ©oet^e, „ober bie ffare Sinfic(;t

gewinnt ungemein/'' ?9?erfwurbiger Äonbolenjbrief beö ^auf«

monnö ?!}?cffow in daibz on ©oetf^e unb beffen DanFbrief

an 83ogc(. ©oetf;e meinte: eö muffe boc^ ein innerlicher,

empftnbungöwarmer 9)?enfcb fein, „^a, ja, cö (eben boc^ ^ier

unb ha nocf; gute ?i)Jenf(f;en, bie burcf; meine «Schriften erbout

werben. SBer fie unb mein UBefen uber^oupt üerflel^cn gelernt,

wirb bocf; beFennen muffen, baf er eine gewiffe innere ^'^eif^eit

gewonnen. Die Qfbenbe in daiht mögen mönrf^mat long fein;

ta freut ficf; benn fo einer, wenn er eine 2(^nung beFommt,

Wöö eigentlid; im SOienfcDen ftecft. 2(ber wöö ^ilft eö i^m

wo^t? 3"»" rccf;ten Durd; bringen Fommt eö boc^ nicf;t (eic^t.

2(c^, eö ifl unfagticf;, wie fic^ hk ormen 9)?enf(^en ouf ber

ßrbc abquälen!'' So fcl;ien il;m 23eburfniö, biefen 2lbenb rec^t

üiel, wa^ mir intereffant fein m6cl;te, mitzuteilen. „^O^an follt^

ba^ öfter tun,'' fagte er, „oft Fann man banxit einem Sr^unbe

greube machen, unb mancher gute ©ebanFe Feimt baUi auf.
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9lun, wenn id) nur crjlt meine S^ejlamcntöforge üom J^erjen

l^obe, bann toolkn mx wieber frifc^ ouftreten. ^^^n neue

^dnbe meiner @c()riften finb foft fc()on parat, ^om jwcitcn

2eil beö ,Soufi' ber fünfte 2(ft unb ber jwcite faflt ganj; ber

vierte mu§ noc^ gemacl;t werben, bocf; im OlotfaU fonnte man
i^n fic^ fetbjl fonfhuieren, ba ber ®(I;lu§punft im fünften 2(Ft

gegeben ijl/'

321. ^it @oret*) 2. srufluft 1831

93efud; bei ©oct^e noc^ bem ÜOiittageffen. 3Bir fpracl)en

üon ber Si??etomorp^ofe; er perfekte ber 2;r;eorie be ^anbotfeö

einige Jipiebe unb be^ouptete, bit ®i)mmetrie fei eine blo^e

Stlufton. ,^ie 9latur/' fügte er ^inju, „ifl ein jungeö, ein wenig

fofetteö 2[l?db(f;en, baö unö burcl; taufcnb feiner Sorfungcn

on fi(^ jiebt, ober in bem SlugenblidP, wo man cö ju befi^en

glöubt, unfern 2lrmen entfcfjlüpft, fo ta^ wir ni(l;tö otö ein

2ruggebi(be ergriffen f;abcn/'

322. Wlit SRiemer 7. 97cvfmbcr 1831

3ct) bemerfte, b«^ (Juripibeö in ficf; vereinige, \Vi\^ bie

romifc^cn ©icf^ter unb ^rofaifJen beö filbernen ^cit^Iterö auös

jeid^ne, bo6 (Jpigrammatifc(>e unb ilonjife. UBcnn man bad

AonventioncUe nicbt jugebe, fo finnc man auc(; bcn Catberon

tiid^t genießen. [Darauf ©oetbc:] „3n ber ^^oefie einer jeben

9lotion ifl ctwaö ÄonvcntioneUcd, fo <imi) bei Suripibcö. 3"

feiner ^tit, bie fcfjon rfxtorifd) war, wodte man nur baö fef^en

unb ^6ren. Ce ifl nicJ;t ju leugnen, bafj bie 2Irt bed ^opbo*

flrt unb 4fct)t)lu6 <twa6 ^at, wat n&l)cx on bie 9btur gel;t.''

*) 0an| aul: iBurff^orbt; &mf)ti Uiutx^aUmxQtn mit $rirbri(b

6em. UDfimar 1906.
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323. Wlit SRiemer 1831 ('?)

„Der jnjcite Seil [beö ,Sou|!'] fot(te unb Fonntc nic^t fo

fragmentarifc^ fein, o(ö fcer erf^e, Der 33cr|ionb ^öt me^r

govberungen barnn, öIö ön ben erfreu, unb in biefem ©innc

mu^te bem vernünftigen Sefer entgegengeorbeitet werben. Die

^dUi mu^tc fi(f> bem ^ttdUn ndf;ern unb jute^t barin ents

falten, tk S3ff)anblung aber beö Did;terö eigenen ®eg nehmen.

(£*ö gab nod; mancf;e anbcre, l^err(i(f;e, reale unb p^antajltifd;e

Irrtümer, in n?eW;e ber arme 93?enf(I) fid; ebter, wurbiger,

^o^er, alö im erften gemeinen 2ei(e gef(()iel^t, verlieren burfte.

Die 23el^anb(ung mu^te auö bem *2pejiflf(()en mef;r in ta^

@enerifc()e gelten; bcnn ^pejiftfation unb ^2}ariet(^t geboren

ber 3ugenb an.'''

324. 59?it @oret T.t^caembcr 1831

9]un fam ta^ ©efprdc^ auf bic aitiu gro§e grucl^tbarfeit

33iftor Xpugoö. /,2Bie foWte er nic^t/' fagte ©oet^e, ;,tai fc^&nf^e

2^alent jugrunbe richten unb ^erabwurbigen , wenn er fiif)

einfallen la^t, in einem einjigen 3öl;re jwei Xragobien unb

einen 9ioman auf 23ejlicllung ju fc^reiben, um hamit enormeö

@elb ju üerbienen? 3(1> mag ja biefe 21rt unb Sßeife, reic^

unb fogar jur 23cru^mt^eit beö 2^age^ werben ju wollen, nic^t

ganj verurteilen; will man aber hü ber 9la(l;welt fortleben,

fo mu^ man fiel; boc^ entf(l;lie^en, fic^ mel^r anjujlrengen.^'

©oet^e analt)fierte bann ,?9?arion be Sorme* unb jeigte mit

einigen ©trieben, ta^ biefer @toff nur für bie Durc^bilbung

eineö einjigen wirflid; tragifcl;en 2l6te6 auörei(l;e, wci^renb

Srwdgungen beö 33orteilö, ber Snfjenierung ufw. ben S3er;

faffer beflimmt b^ben, fünf 21ftc barauö ju machen, febr au^:

gefponnen, welche allerbingö ben 33orteil b<^ben, in ber ©es

fJaltung beö Detailö fein 2:alent jur ©eltung ju bringen.
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325. ^it 0. 5Ku(Ur 3uMfd)en \Sn unb 1832.

Die Sof)i9Fcit, vom 33cfontfrn fc^ncd jum 2((fgcmcinen

aufjufleigen , boö [cf^cinböv ©ctrcnntc ju yerfnupfen unt) für

jcfcc abweichende Srfcf^cinung bic befricbigenbe formet ter

©cfeßma^igfeit oufjufinöen, l^at nicfjt kid;t ein ^Uxhiuf)cv

in (jü^crem ©rate fccfeffen [a(ö ©oet^e], SDol^cr t»enn ami)

bei jefcem ü^aturftubium i^m leicht unt) ungezwungen ein

2(percu entgcgenfam — ober, wie er eö auöbrürf'te: baö

©cwa^rwerben einer großen 2!)ia;imc eintrat, bie if;r Sictjt

urplo^ticf) über feine gorfc^ungen auögo^.

„3cl) (äffe'' — f)hvtt Ufy if)n einji fagen — „bie ©egens

fldnbe rubig auf micf) einwirfen, bcoba(()te bann biefe SÖ3irFung

unb bemühe mic^, fie treu unb unüerfiUfcbt wieberjugeben ; bieö

if! baö ganje @ef;eimniö, xt><it> man Genialität ju nennen beliebt."

320. 5}2it ». ^ulitt 3\pifc^m 181J unb 1832.

„(!ö gibt nur jwei üöege'' — ^orte i(^ i^n oftmald he-

^oupten — „ein bcbeutenbeß 3iel ju errei(l)en unb ©ro^eö

}u IcifJen: Öewalt unb S^lgc ^»enc wirb leidet oerbafjt, reijt

JU ©egenwirPung auf unb ifl überhaupt nur wenigen ä^egün;

fligtcn oerlieben; golge aber, bebarrlicbe, firenge, fann auch

»om ^(einfien angewenbet werben unb wirb feiten ibr ^\(\

»erffblcn, ta if)vc |?iUe 3i)Za(bt im Vaufe ber 3eit unaufbaltfam

mSö)^. äöo i(t} nun nid^t mit golge wirfen, fortgefc^t ßins

fluß oben Pann, ifl e6 geratener gar nic^t wirPen j^u wollen,

intern man auf;erbem nur ben natürlichen (intwicPlungögang

fcer ^ingf, ber in fiel; felbfi Xpeilmittel mit fiel) fü^rt, ftirt,

o^ne für bic brffrre Sltc^tung ÖJewi^bf Iciflen ju Finnen."

327. ^it \>. 9)2Ü(l(r Bn>if(^rn 1812 unb 1832

„*i)on allen ©eiftern, bie icf; jemalö angelocft, .... fübl'

i(^ mid; ringe umfeffen, ja umlagert."
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328. 9}?lt ü. Wlüikv $m\^<i)tn 1812 unb 1832

,/3n fccn ^unbcrt X)ingcn, bic mic^ intcreffieren/' — duperte

er — „fonjltituiert fic^ immer einö in ber Wlittc ö(ö Jipoupts

ptonet, unb ta^ übrige Quoblibet meincö Sebend treibt ficK>

inbcffen in oiclfeitiger SWonbgejltalt umfier, biö eö einem unb

bem onbern awi) gelingt, gteic(;fnUd in hk SOJitte ju rurfen/''

329. ?DHt ^arl JTpoltei $miid)en 1827 imb 1831

9)?c»n ^ntte bie 6(^riftfie((erin ©op^ie fOierenu, nnd^b^nß^

25rent(ino, genannt, ©oetfx tobte fie fe^r bebingt unb gebac^te

foglcic^ i^reö ®atten. „Sa/' fngte er fpottifrf; (dc(;e(nb, „ber

^rentonO/ baö war aurf; fo einer, ber gern für einen gonjen

^erl gegolten f)ätU. ßr jltieg oor ©op^ienö Sffio^nung am
2i3einfpatier biö anö genf^er hinauf Ui ndc^tlic^er äöei(e, um
tk Seute glauben ju ma(l)en, eö wdre mi ba()inter, ^Ibtt

eö war unb würbe nic^tö. ^uk^t warf er fiel) in t)k grom«

migfeit ÜBie benn überhaupt bie üon Olatur S3erf(^nittenen

na(l)^er gern uberfromm werben, wenn fie enblicf; eingefef>en

^ahcn, ba^ fie anberöwo ju Furj famen, unb ba^ eö mit bem

^eben nic^t ge()t. 25a lob' irf; mir meine alten einmaligen ^apus

jiner: bie fragen ©tocffifc^ unb in einer 9]ac^t.

@o war aucl) ber äBerner; ein fc^oneö S^alent. 3(^ f)(ibt mki)

feiner oon iperjen ongenommen unb il;n reblic^ ju forbern

gefuc^t auf alle 3Beife! 2lber wie er nac^^er auö Italien

jurucffam, ba laö er unö gleicl) am erf?en 3lbenb ein @onett

vor, worin er ben oufge^enben 5)?onb mit einer ^ojlie oer*

glicl;. 2)a ^att' kt} genug unb lief i^n laufen.'' —
a^ war oon S^uqu^ i)k SRebe. ©oet^e würbe warm in

Sobpreifungen ber ,Unbine'. „2)aö ift ein anmutigeö ^uc^s

lein unb trifft fo rec^t ben Xon, ber einem wohltut. «Später

wollte eö bem armen ^ow^ue mit nicl^tö me^r fo gut gelingen.
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Unb boö mcrFte er ni'c^t. 2tber c6 ij! nic^t onbcrö. Der

liebe ©Ott Qxht bem Dichter einen ^ttaü^ah mit ju feinem

35eborf. 23on au^en fte^t fo(cf;eö X)ing ouö wie eine ©olbs

bnrre. 58ei manchen ijlt eö öuc^ @olb, minbejfenö ein turf^s

tigeö @tucf long. 25et oielen if! eö baö ticbe reine Tupfer,

nur on ben ^o(en beö *£tabe6 etrooö ©olb. Da brocfett

nun ber Slnfanger toö, gibt auö, wirb ftolj, weil fein ©olb

im Äurfe gilt, unb wd^nt, baö muffe fo fortge^n. *£o

brocfelt er immer luflig weiter: ^ernocl), wenn er fc^on Iclngjl

beim Tupfer if^, wunbert er fic^, ba^ bie bummen ?eute eö

nui)t md)v für ©olb onne^men wollen/' —
>Son 3eon ^aul: ,/2Bie i^m tk ^H^nntofie nuöging unb

i^m nic^tö ©ro^eö mc^r einfallen wollte, ba qudlt' er fic^

um ÄleintgFeiten ob unb trieb ©ortfloubcrei. @o l)atf er

feine ewige 21ngf? unb feinen Slrger wegen bcr ö bed ©enetiüö.

?Wir, ber ui} feiten felbf! gefcl;rieben, woö ui} jum X)xud

beforbcrte unb, weil ut} biftierte, micl) boju »erfc^iebener ^önbe

bebienen mu^te, wor bie Ponfequente SRecljtfd^reibung immer

jiemli(^ glei(f)gultig. Söie biefe6 ober jened ^ort gefd^rieben

wirb, borouf Pommt eö bocl> eigentlid; ni(l;t on, fonbern borouf,

bö§ bie ?efer verfielen, woö man bomit fagen wollte. Unb boö

l^ben bie lieben ©eutfcl;en bei mir boc^ manchmal geton.'^ —
®on 2!iecf: „2116 er fie ooUenbet l;otte, loö er mir im

ölten <2;(^loffe in 3eno feine ,@eno\)efo' vor. Okcljbem er

geenbet, meint' ic^, wir l;4tten jel^n Ubr; eö war ober fcl;on

tief in ber Okc^jt, obne ba^ iclj'ö gewo^r geworben. I^aö will

aber f(f;on etwoö fogen, mir fo brei ^tunben ouö meinem

JJrben weggelefen ju t^abtn/^

Z'M. mt eoret Um 1831

dintt Xoge6 wor bie 9lebe \>on ber berrfd^enben 9)?obe in

ter (i)efrllf(^aft, bie ibn umgob: Peine ^ufommenPünfte mil)t
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um bc0 einfad;cn ^(auberüergnugcnö wiUm ober um bic

jungen Seute burc^ i^rem 2((tet gemäße Unter^oltungen ein;

onber ju nci^ern. ^kU 23n(fe freiltcr;, n6er au^erbem ewige

SSerfammtungen, wo bie frifcf;c @(f;ünf;eit mit bem nocf; un=

bärtigen jungen ?9?ann über bk geleierten ^Regeln beö Sffi^ifl

ober Sof^on j^reitet. ©oetl^e f)attc beinnf;e einen 2{bf((;eu oor

biefer 3(rt von (?)efe((fcl;öften, aber inbem er ^Vo^lkt) if;re 93er=

teibigung gegen unö ergriff, rief er auö: ,/SRefpeFtiert i^re

<üpie(el 25aö ift eine Drbnung ber ^onoention, tk fic^ auf

ben S^rummern ber 6ffentlic(;en S^rbnung erric(;tet. 3e§t, ta

man fid; bamit unterl)a(t, X^rone ju j^urjen, iii eö bidig, bk

natörtic^e (Neigung jur UnterwurfigFeit barjutun, inbem man

bic Letten beö ÄaroFonigö auf fid; nimmt/'

331. ^it t). ^MUv 1. 3anuar 183^

^wifc^cn 5 unb 6 U^r trafen (Soubrai; unb kt) i^n fef;r

l^eiter unb aufgelegt, ja er neigte fef;r ju feiner SiebUngöform,

ber Ironie. 2(lö ki) ba^ SJerbot üon Siaumerö Untergang

^otenö rügte, verteibigte er eö lebhaft: „^reu^enö frühere Jpanb;

(ungöweife gegen ^>o(en jeljt wicber aufjubccfen unb in übteö

ikt)t JU jietfen, Fann nur f((;aben, nur aufreijen. 3c^ iidk

mki) \)bt)cx a(ö bic gen?6r;n(ic^en platten moralifcljen ^olitifcr;

ki) fprcc^e eö gerabcju auö. Fein Äonig l^alt StBort, Fann eö

nic^t r;atten, mu^ f!etö ben gebicterif(f;en Umffanbcn nacl^s

geben; bie ^otcn waren bocf; untergegangen, mußten nac^

if;rer ganjen i^erwirrten ©inneöwcife untcrgel^en ; folltc ^^reu^en

mit leeren ^anbcn bahd auögel^en, wal^renb Slu^lanb unb

£)fltcrrcicl) jugriffen ? gür unö arme ^^l^ilif^er if! bie entgegens

gefegte Jpanblungöwcifc ^flic^t, nic^t für bk ?0?a(l;tigcn ber

Srbe/' 2)iefc SD^ajcimc wiberte mic^ an, ki) bcFdmpfte fie,

jeboc^ ol;ne Erfolg, ©obann jeigte er unö bic f(l;&ne Wltbaiiit
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9irc;nnbcrö üon 9}?cbici, ouc^ einen ^errlic^en bronzenen Änopf

ou^ jener ^^i't, einen 2(mor öorfltclfenb, jnjifcf;en jorten 2Iro;

beöFen. Si}?nn trug terg(ci((;en Knopfe om ^pute. Die WM)(ii

gonifcfjotuUe, worin biefe 3(ntiquitdten unt> viele andere ?Diunjen

verwahrt rooren, finnt» offen, n(ö wir eintrafen, ßr fc^to^

fte fogleic^ mit fi(f;tbnrer freute, ctwo6 vor unö ju verbergen,

unb Ijotte erft fpatcr mit geier(id;Feit jene «Seltenheiten ^erauö.

2(uc^ ein ©emalbc ber neuentf?anbenen 3nfel Okrita, jwifcf^en

Sizilien unb S[)?nlto, mit bem outfonif(f>en gcuerwerF, He^ er

un6 fc^nuen : /,<Sef;t ^ier boö neuejlc 93nc!n?erF beö ^Keltgciftcö/'

2Inberc 3eicf;nungen unb Sit^ogrnpDien, tic er vorführen woUte,

woren ni^t gleich jur ^anb, unb wir würben nuf ein nnbercö

5Wal vertrojlet. Sinfi fn^ @oetf;e in Änrtöbab mit einem

6jierreic^if(f;en 3}?agnaten ju S^ifcf;, ber if;m entfcf;u(bigen

m&(f;te, bn§ er @oet^e6 ffierfe noc^ ni(f;t gelefen, weil er fic(;

jum ^rinjip gemn(l[)t, Qlutoren crf! bann ju Icfen unb anjus

foufen, wenn Peine t>er(5nbcrten Sbitionen me^r ju furchten

fden, b. \). nati) i^rem 2;ote. @oetf;e fagte: „@ie fodten nacl;

®ien Pommen; bort ma(f;t man ctwaö aud fol(f;en Scuten,

wie 6ie finb/' (5in anbered 9)?a( fagte G5oetf;e: „(5in f)cftiger,

wenngleicf) ungerechter Eingriff bleibt Hii)\\ unb cl;renf)aft; jcbe

Serteibigung ifl immer mi^lid;, fei fie aucf; lunf; fo gut gcs

mncf;t. Daö wör immer unfere Si)?a;ime/'

332. ^it eoret*) a. ^cbrunr \m'i

^it bem ^Vtinicn mod^te id; bei ®oetbe 25efu(f;e. >ii.Mbs

renb tie 5linber fpidtrn, unterbieten wir un<5, unb Ui)

f^tta(f}U unter anberm ber Jeflftedung, tvieiMel abriefe kt)

feit 20 3abren gefcfirieben unb empfangen b^tte, 9)ionat für

*) CDani aul: IBurfborbi/ (^etti)($ llntrrbn(ntnt)«n mit ^rirbrid; Scxtu

ftrimar 1905.

319



^omt berc(f;net; fic (tc^e \Ui) burc^ eine jtcmtic^ tegelmtS^ige

^urüe barfielfen, fleigenb ober faiknt je nacf) fcer ©efcf^dftigs

Feit ter ^öge, mit ^nlbmonatlicr^en Unterfc^iefcen. gejlt|lleUungen

für onbere Äorrefponbenjen, \vk oon 93o(taire, (gevigne, 9louf;

fcou ergaben nnbere Äuri^en, unb ©oet^e f^ötte nun, wie er

fagte, ben Sinfo((, mit ber feinigen in gleicher Sßeife ber

3Biffenf(l)oft ju bienen; bocf; fei er »or ber 2(rbeit erfc^rorfen;

auc^ würbe bnö Diefuttat nUer 3BQ^rfc^ein(icf;Feit md) feine

9\egclmafigfeit erfennen (nffen, bei ben größeren Untcrbrecfjuns

gen, bic burcf; Steifen unb nnbere perf6nli(()e 93er^d(tniffe ^erbeis

geführt irorben wnren. ©oet^e Fam bnnn nuf bie fort(nufenbc

^orrefponbenj gewiffer ^erf&n(icf;Feiten ju fprec^en unb fngte,

wenn eine fo((()e üon I5nuer fein fo((, fo barf oon bciben

©eiten Fein ^wang beftef;n, befonberö ^inficf;tlic() ber 2(ntwortcn

:

jeber fo((e erflt bnnn fc^reiben, wenn eine neue wichtige 2(ns

regung ftc^ borbietet; wenn mon ficf; ju firenge Siegeln nufs

jutegen fu(f;t, Fommt ein önbouernber 23riefwe(^fel, felbfl unter

ben bellen greunben, f(f;wer juffnnbe.

333. ^M ©oret 17. Februar 183^

„Daö größte @enie würbe nicf)t fc^r weit Fommen, wenn eö

nlfeö au6 ficf; fcf;epfen fo((te. SlBaö if! benn ein ®enie, wenn

eö nut)t bie gd^tgPeit befi^t, olteö, na^ i^m nol^e Fommt,

fi(^ nu^bar ju machen, ton l^ier ben 9}?armor, »on bort boö

Srj für bie S^rtigf^eltung eineö ©ebijubeö ju nehmen? ^enn
man mir nicf;t fagte, ha^ ?CRirabeau hie glucFlic^ften ©ebanFen

anberer fic^ anzueignen gewußt l^dtte, würbe Uf) Faum an bic

©efc^ic^te fcineö Sinftuffeö glauben. Der taten t\)o((f!e junge

9)?a(er, ber feiner ^^^antafie ganj allein vertrauen ju muffen

glaubt, würbe — wenn er ein ©enie wdre — nici^t tn biefeö

^immer treten Fonnen unb tk 23ilber an ben 5ß3dnben
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nnfc^cn, ol^nc üon l^icr mit einem md reicf;ercn SJormt »on

Steen wejjjuge^cn. 3Baö bin icf; bcnn felbfit, waö l^abc icf;

geteifltct? SlUeö, waö icf; gefeiten, Qtf)bxt unb bcobac^^tct, ^abc

i(^ gefammclt unb ouögcnu^t. SD?cine SBcrFe finb von un=

5^^(igfn r>erfc(nebcnen Snbivibucn genarrt werben, t>cn 3öno5

ranten unb SBcifen, Seuten üon ©eijlt unb üon X)ummF6pfent

bie Äinb^eit, ta^ reife unb baö ©reifcnalter, alle f)aUn mir

i^re ©ebonfcn cntgegcngebroc^t, ibre gabigfeiten, .fpoffnungcn

unb £ebenöon^lc(^ten; icf; l^abe oft geerntet, n?n6 onbere gefat

boben, mein 5lVrf ift bnö eineö ^odeFtiüwefenö, baö ben

Dkmen ©oetbe trdgt.

@o njor feinem SBefen nac^ nucf; ?S}?irnbenu : er (mtte baö

©enie ber SRebnerbu^ne, ber Sinfammlung unb ^eobnd^tung;

er burd;f(f;nute baö 2;otent, feffctte eö an fic^, nu^te adeö,

wad gut war, o^ne ficf; für t?erpf(i(l;;tet ju f;ntten, feine Quetfen

önjugeben, unb feine gro^e ^unjl wnr, ficf; in einer großen

^ö^I üoriügli(f)cr ©ebiete ju bewegen/'

334. SWtt ». SOJuUer 26. ^cbrunr 1832

ör fragte no(l:> ^^rofeffcr .ftunjed 23orIefungen, unb bied gab

balb 93ernn(affung ju bcn intcreffnntcflen ^dif^rungen feiners

ffitd, t(i fi(b feine Xeilnnbme nn unfercn Okturfliibien ferts

iTÄbrenb ffeigertc, old er ^6rte, böf; wir nn ter ^nrbcnlcbrc

fiftnbcn: „Die <2n(l)e ifl cigenttid) febr einfacb, nber gcrnbc

baruin fd^wcr. ©ie groflten 2Bnbfbc>tc" wiberfprccbcn oft

gerabeju bcn Sinnen, ja fafl immer. Die 2^cwegung ber

^rtc um bie (Eonne, \v<\i Fann bem i}(ugcnf(bein nocb ob:

furber fein? Unb bocb ii^ c6 bie gr^f;te, erbabcnfle, fotgens

rei(f»Oc öntbcefung, bie je ber iWcnfd» gemacht b^t, in meinen

9(ugen wichtiger o(6 bie ganje i^ibd. (!$ if^ mit ber 3<trben<

(ebrc wie mit bem ööbift» ober ©cbncbfpiel. 9)?an Pann einem
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atk SRcgetn biefcö ®\:>ieU mitteilen, unb er t^ermag eö bo(f>

nic^t ju fpielen. So Fommt nic^t barouf on, jene SRegetn

burc'^ Überlieferung ju lernen, man mu^ fie felbj^ mad^en,

(twa^ tun. Die Olatur fpielt immerfort mit ber 5i)?ann{g=

föltig!eit ber einzelnen Srfcl;einun9en, ober eö fommt borauf

nn, fic^ boburd; ni(l;t irren ju loffen, bie Allgemeine f^etige

SKegel ju obftral^ieren, nac^ ber fie f^nnbelt. 3l^r anberen l^abt

cö gut, 3^r ge^t in ben ©orten, in ben Sffiolb, bef(l;aut l^orms

loö 231umcn unb $8nume, wö^renb Ut) überall an bk 9}?etas

morpl^ofenlel;re erinnert werbe unb mit biefer micl) obqudle.

3m 3a^re 1834 Fommt ber gro^e ^omet, fcl;on Ib^be ic^ on

@cl;r6n nac^ 2fena gefcl;rieben, eine vorläufige 3"fömn^cn=

f^ellung ber O^otijen über il^n ju macl^en, bamit man einen

fo merfnjörbigen ^errn n)ol;l vorbereitet unb «jurbig emp=

fange/'

335. ^it ©oret 27. ^thxim 1832

2Bir Famen bann auf anbere S5inge, auf tk franj6fif(l;en

SRomane, befonberö auf tk von 23aljae. 23om ,Peau-de-

cbagrin' fagte er, man fonne jebe (Jinjell^eit barin angreifen,

ouf jeber <Bdtc 93erft6^e unb S^travaganjen beö 93erfafferö

ftnben, mit einem SSorte, mel;r 9)?angel alö notig, um ein

fonf^ guteö 25u(l; ju vernichten, unb bennod; fei eö unmöglich,

barin baö 3ßerH eineö me^r alö alltaglid;en 5lalenteö ju ver«

fennen unb eö ol^ne Sntereffe ju lefen.

336. Wlit ©oret $w\^d)tn 1822 unb 1832

Sr l;atte eine au5^gefprod;ne Slbneigung gegen Srj<5l;lungen,

bie fid; auf hk S^ageöereigniffe bejogen ober auf noc^ (ebenbe

^erfonen. „9}?an mu^ fid; in eine gewiffe Entfernung von
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tax Singen f!c((en, um ftc gut ju beurteilen/ frtgte er, „unb

um bie ^ejuge ju wurbigen, bie fie »erFnupfen. Davon ju

reben, roa^renb mon fie berührt, boö f;ci^t ©cfnbr (ciufen, n(ö

25(inber booon ju rcbcn, bcnn mon ifi nu^erfianbe, i^rc

ipofiren Scrl^oltnifTe ju meffen. 3(f; ubcrlnjyc biefc @ac^en

benen, bie noc^ mir fommen/''

337. ?Wit Änr( ffiitbelm ©cttting 3. iWäri 183?

3n ber ntten Literatur jog i^n v^orjugtic^ (Juripibeö on,

ben er fe^r fcl^d^te. I5o6 ^rngnient vom S^rnma ,^^l^aeton'

interefficrte i^n fo fe^r, ta^ er . . . eine abermalige 9le»ifion ber

^er|le((ung ver^ic^. Sr fagtc unter anberm: „<£ie wiffcn, tci^

mir J?ermann feine 3(ut5gabe ber ,3p^igenio' bebijiert \)at.

So 5at mic^ gefreut, aucf; barum, weit i^r ^H;{(o(ogen in euren

Urteilen Ponftant bleibt. 3cf; werbe oon if;m tenuem spiri-

tum Grajae Camenac Germanis monslrator genannt, womit

fr mir fofi fcf^eint l^aben anbeuten ju woUen, baf? il^m Suri*

j?tbed nic^t fe^r ^ocf; fte^e. 2(ber fo feib i^r! 3ßcil Guripibed

ein paar fcf;le(bte <Stucfe wie ,(5(ePtra' unb ,Jpe(ena' gef(f^rieben

unb weil if)n ^Irifiop^^neö gejubelt \)<it, fo ftcllt il)r ibn tiefer

alt önbere. ^laif} feinen beflen ^robuPten muf; man einen

Siebter beurteilen, ni(f>t nacl) feinen fcl;lect}tcflcn. Überhaupt

feib ifjr 'PbÜoloöcn, obgleid; ibr einen gewiffcn unvcnUbtlicben

0ef((>ma(f ^abt unb burcf) eure folibe, ffiimmige 2.Mlbung

immer einen grof;en Öinfluf; auf bie l'iteratur behaupten

werbet, bocl; eine 9lrt aUappenfonige. äüie bicfc nur baO für

ein fluteö Wefcblec^jt balten, welcl;eö feit 3abrbunberten bafi'ir

gegolten b<»t, unb wie fie v i&. meinen €tamm bccbalb für

einen f(f)wad;en (wlten wfirben, fo tut ibr eö in ber Literatur

mit Curipibee: weil ber feit langer ?eit angcfocbten wirb,

freutet i^r i(^n <tü(fy an. Unb mctt ft'ir priUb^<R<^ ^tucfe f^at

314



er bod; gemocht! gur fein f(()6ni^eö f)QiU kt) bie ,2?aFcI)en'.

Äonn man tit ^a(f)t ber ©ott^ett oortreffltc^er unb bie 53cr;

btenbung ber ?9?enf(^en geifireid^er bnrfielten, alö eö l^ier ges

fc^c^en ifi? I)oö @tucB g(5be bie fru(f)tbarf!e SSergleic^ung

einer mobernen bromntifc^en DarfleHbarfeit ber (eibenben ®otts

^eit in (^^riftuö mit ber ontifen eineö (J^nlicf^en Seibenö, um
bornuö bejTo mächtiger ^eroorjugef^en, in Diont)fuö/'

338. 2rm (e^ten X09 22. Wäxi 1832

2S)?orgenö gegen 6 U^r (ie^ er fid) im ?e(mfltu^( oufric^ten

unb ging ouö feinem ©cf^laffabinette einige ©(f;rittc in fein

Slrbeitöjimmer. Jpier, wo fie ficf) bie 9k(f;t l^inburcf; ijerborgen

gesotten, trof er feine ©(l;n?iegertod;ter on, ju rv(Uf)cx er freunb;

lief) fc^erjenb fagte: „(5i/ ei, S'^auenjimmercf^en! biflt Du benn

aucf) fc^on roieber f;eruntergeFommen ?''' — @r ging jebocl),

ft(^ fel^r mött fu^lenb, fogteid; »vieber nuf ben !5!e^nflul^l in

feinem <Scf;(Qfjimmer jurüdP.

.... Oh^UUf) ber 2(r5t befümmt erf(art ^atte, ba^ Feine

Hoffnung öor^nnben fei, t^n oon bem jurudFgctretenen ^ataxtl)aU

fithex ju retten, fo woKten tat) nUt)t atlt in bem üorbern

^immer anwefenben Sf^""^^ ^i^f^^ fcf;merjlict)en fOiitteilung

©tauben beimeffen, jumal ba ta^ 23arometcr feit gefliern be;

bcutenb gefüegen war unb fie auö Srfaf;rung wußten, welcfjen

ffarfen Sinftu§ ber ^ufl^anb ber Suft auf ©oetbeö ©efunb^eit

auöube. 2(uc^ ber ^ranFe fetbfi fprac^ am SJJorgen gegen feine

<£(f)n)iegertocl)tcr bie .fpoffnung auf 5Ö3ieberer(angung feiner

©efunbbeit unb Gräfte au^^ inbem er fagte: ber 2(pril brad^te

jwar ©türme, aber oud; fc^one !Iage, an benen er fid; burd)

58e»r>egung in ber freien ?Uatur wieber flarFen woiU; ja, tm
Slrjt hat er, er mochte i^m Feine Slrjnei me^r geben; eö ge^e

ja fo gut.
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©cgen ^Sonncnoufgong ücrfc^ltmmcrtc ~ wie bcr 3rrjt

»orauögcfogt — bcr ^wf^onb ft(^ bcbcutcnb, unb btc ^roftc

fonFcn me^r unb mc^r. ^an f)attc böö ^mimcr gnnj bunFct

gcloffcn, um bcn ^rönfcn baburcf) ruhiger ju crf;a(tcn, aHcin

er fagte: „®ebt mir lÜicr>t; bic DunFel^eit ij! unangcnef^m/'

93o(b ober fc^tcncn feine Slugcn ju (eibcn; benn er l^iett wiebers

^o(t tit S^anh n?ie einen 6d;irm über biefelbcn, olö wenn er

fie fcf^u^cn ober etrooö in ber gerne fe^en wotfte, fo bö^ mon
i^m ben grünen @ff;irm gob, n?clcf;en er nbcnbö Ui bem ?efen

ju trngen pflegte, ßr forberte bann feine €cf)wie9ertoc^tcr

ouf, fi(^ neben i^n ju fe^en, ergriff i^re S^ant unb ^iclt fie

(nngc in ber feinigen.

®egen 9 U^r oertangte ©oetf;e, »IBaffcr mit 2ßcin ycrntifcl)t

JU trinfen, unb o(ö i^m biefeö gebrncf;t würbe, ricl^tete er firf;

im Sef;nilub(e öuf, ergriff baö @(aö mit fefter j^ponb unb

tronF ed nud, jebocf; erfi nocf; ber ^va^ei ,,©6 wirb bocf) nic^t

ju oiel Söcin barunter fein?'' Dann rief er 3obn t;crbei, unb

unterftugt »on biefem unb feinem ^ebicnten flanb er t)om

(Stuhle gonj auf. 23or bemfelbcn ffebcnb, fragte er: wclcf^cn

Xag im ÜJ^onat man ^abe, unb auf bic 2(ntwcrt, ba^ c6 bcr

22. fei, erwiberte er: „Qllfo \)(\t ber grübling begonnen, unb

wir P6nnen und um fo el)er crbolcn.'' Gr feilte ficf; bann

wieber in ben 2(rmflubt unb ücrfiel in einen fanftcn <Scf;laf

mit angenehmen Siribmen; benn er fpracf; unter anbcrm:

„6e^t ben fcljoncn weiblirf^cn Xvopf — mit fd^war^en SocFcn

— in pn^cbtigcm Kolorit auf bunFIcm /pinfcrgrunbe.''

Überhaupt fd^icn ibn ganj unb gar bic ,^un(> ju bcfcf;i^ftigen;

tenn er äußerte furj tarauf: ^^gricbric^, gib mir bie bort

fle^enbe SWnppe mit ^(\(i)mi\\f^cnV^ Da Feine 3)?appe, fons

tem ein 93u(f) on ber bc)ci(i;ncten 6tcUe f^anb, rci((;tc ibm

ber 93ebiente biefed, offein ber ^ranFc oerfc|}te barauf: /,9)i((;t

böe 93u(^, fonbern bad <Portefeui((e !'' Der Diener ücrficf;erte,
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Co fei fctn ^ortcfcui'ttc, fonbcrn nur ein 93uc^ ba, unb nun

ermunterte fic^ @oet^e ganj ouö bem 4?o(6f(()(öf unb fögte

fc^erjenb: „^f^un, fo njor eö ja wo^t ein ©efpenft/'

Äurj borauf »ertöngte er foltcö @ef(uget jum ^xuf)^ud.

'^(in brncl^te if)m biefcö; er nnf;m etwoö baoon in ben SiJJunb

unb tt)unf(l^te ju trinFen. griebricf; reic(;te i^m ein @(o6 mit

äBoffer unb Sßein, t>on welchem er ober nur wenig tronf unb

tk grogc on ben 23ebienten richtete: f,X>u ^aft mir boc^ feinen

^urfer in ben SBein geton, ber mir fc^abet?^' Sr befieHte

barouf, woö er ju SQiittag efpen n?oUte unb uberbieö fiir ben

©onnabenb [ben 24. fÖidrj], on welchem ZoQt ber S^ofxat

93o0el bei i^m fpeifen foKte, (in Siebtingögeric^t beöfelben.

@o wnr er hi^ jum legten Slugenblicfe tiebenb für feine

Sreunbe beforgt. . . . ©oet^e lie^ fid; obermötö oon feinem

^opiffen 3o^n unb griebric^ aufrichten, um in fein 2(rbeitös

jimmer ju ge^en, oUein er fam nur hi^ an ben Eingang,

wanFte unb fegte ficf; batb wieber in ben ?e^n|!u^t.

2((ö er ^ier ein SSeilc^en fa^, forberte er ein fJKanuffript

öon Äogebue. (Jö war Feinö ju finben, unb man eröffnete

i^m biefcö. Sr erwiberte barauf: eö muffe bann entroenbet

werben fein, di fanb fic^ fpdter, ta^ biefeö 33er(angen nac^

bem Äo§ebuefrf;en 9)?anuffripte nic^t burc^ eine blo^e ^p^an^

tafie erjeugt worben fei; er f;atte fic^ ndmlic^ »or wenigen

S^agen mit feiner ^Bearbeitung yon .Kogebueö ,@(()uggeifi* —
einem ©tucfe, ta^ er febr liebte — befc^dftigt unb eö feinem

SnFet ^Ißolf gefc^enft. ^Tlan fanb eö fpdter auf bem «Schreib?

tifcl^e beö iegtcren liegen.

©ein &c\^ befc^dftigte fic^ barauf mit feinem »orauös

gegangenen greunb @c()iUer. 2((6 er ndmlic^ ein 23tatt Rapier

an bem 23oben (iegen fa^, fragte er: warum man benn ^(i)iiUx^

58riefwecbfet 'i)kx liegen (äffe; man möge benfelben bocl; ja oufs

^eben. ©leic^ barauf rief er griebric^en ju: ,ßSla(f}t boc^ ben
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jroci'ten gcnficriafccn in bcr <gtubc öucI^ rtuf^ tamit mtf)t Sic^t

^crcinfommcK' £!icö foHcn feine legten 3Borte geivefen fein.

21(6 nun fcaö ©prcc^en if)m immer fc^werer wurfce, unb

er bo(^ noc^ DarfleUungö^ unb 9)jittei(ungöbrang fü^Ue, jetrf;?

nete er erft mit gehobener ^anb in bie Suft, wie er ouc^ in

gefunben Xagen ju tun pflegte; bann fd>rieb er mit bem feiges

finger ber 9lerf;ten in bie £uft einige ^ciUn. X)a bie .Kraft

obna^m unb ber 2frm tiefer fanP, fo fc(>rieb er etreaö tiefer

unb jule^t — wie eö fcl^ien, baefelbe — ouf bem feine 25eine

bebecfenben Cberbette ju wieber^olten 9)?alcn. Wlan bemerFte,

bo§ er genau 3nterpunftionöjeicben fe^te, unb ben Slnfangös

bu((>f!aben erPonnte man bcutlich für ein gro^eö 2B; bie übrigen

3üge üermo(()te man nic(;t ju beuten.

Do tie ^xnQcv anfingen h\au ju »verben, fo naf)m man

i^m ben grünen 2(rbeitöf((;irm oon ben 2(ugen unb fanb, ba^

fic fc^on gebrochen waren. Der 2(tem würbe von 2lugenblirf

JU Slugenblicf f((;wcrer, o^ne jebocf; jum 9l6(t)e(n ju werben;

ber (gterbenbe brucfte fid), obne baö geringffe ^^ict^cn bc6

©(^merjeö, bequem in bie linPe <2eite be6 Vebnjiublö, unb

tie 93ru|l, bie eine üöett in ficb erfc()uf unb trug unb ^egte,

batte aufgeatmet.
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Die Sfnmerfunjjen enthalten neben ben Üueüenangabcn nur

t)te notwenbtgflen literanf(f;en Okc^weife^ 9\ert(ien unb ^erfos

nalien.

1. ^eimkf) ©tilHnöö äöanberfc^oft. Berlin, Seipjtg 1778.

@. 148 ff.
— Die benannten finb fO^itgtieber oon ©oet^eö

©trapurgev Xifcl^gen offen fc^aft 3o^nnn Dnntet ©aljs

ntnnn, bamalö 48 3a^re ntt, 3(Ptuat beim 33crmunbf(l)oftö;

c\ctiä)t; Xxco^ ein oierjigjc^^viger ^l^irurg ou6 (Jlberfetb.

Über Sungs^tilling unb feine üteligiofitdt, über ben

(Spötter 59?et)er unb bie ©tapurger 2afe(runbe og(. ,l5i((^2

tung unb ^ßa^rJ^cit', 9. 25ucf;.

2. ©oet^e unb Sertt^er. etuttgart unb 3:ubingcn 1854.

@. 35 ff.
— 2(uö einer frcigmentorifc^en ©Eijjc ^ef^nerö

ober ©oet^e. Äejtner (1741—1800), jr?nnnoüernnif(f;er

Segntionöfcfretdr in 51ße^(ar, ^rnutignm »on ?otte 23uff,

ein tud^tiger unb gefc^eiter 50?nnn.

3. 3(uö griebric^ ^einrid; Sncobiö 9]od;ln^, Ijgg. ^. ^oeppri^.

Seipjig 1869. I, @. 108. — Sffiaö in «öiebennonnö Xtn
(9]r. 14) folgt, finb ©orte i^ocobiö, mf)t @oetf;ei^. Über

@oetf;eö 5??einung oon 3ocobi \)g(. ouc^ ©efprdc^ 10

unferer ©ammtung.
4. (5)oct^e=3a^rbuc^ II, @. 379 f.

— 3o^önno So^tmer geb.

1744, !Xonte ber 25ruber 3öcobi, ein muntreö dltereö

Srdutein, öuö Duffelborf noc^ ^rnnffurt ubergefiebett.

1777 üevmd^tte fie fic^ mit ©oetl^eö elbfi"ötigem

©c^wnger 3fol^ann ©eorg @(^(offer. ,25er .Dec^önt'

griebric^ Samian 2)umci;, Decfjönt beö ©tiftö <Bt Igcon=

l^arb. „(Sr wor ber erfte fat^olif(l;e @eif!Ud;e, mit bem ut)
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in n^^erc 95eru]^run(j fam, unb bcr, wtii er ein fel^r \)dU

fe^cn&cr 9}?ann njar, mir über ten ®(oubcn, bie ©c;

br5u(^c, bie ^u^ern unb inneren 93erl^^(tniffe ber älu^m
^ircl^e f(l;Z>ne unb l^inrei(()cnbe Sluffc^luffe gob/' ,2)i(^=

tung unb üBo^r^eit' 13. $8u(f;. 9}?orie ©op^ie üon

?o aHoc^e (1731— 1807), bomalö beliebte @cr;rift=

fiefterin, greunbin ©ietonbö. Da6 ©efproc^ betrifft 2Bie=

lonbö freunbtic^ v>öter(icf;e unb geifireicfje Srwiberung ouf

©octbeö ,©Otter, J^elben unb 2ßieIonb' im ,.X)eutfcf;cn

sjKerFur' 1774, @. 321 unb feine «Rejenfion beö ,@6§'

ebba. @. 351. Senj ^ötte ©octl^eö ubermutigeö ^>nmp^(et

brucfen (äffen, »gt. ,Dic()tung unb SÖJnbrf^cit' 15. ^mi), --

2lnne ?9?orie le ^oge, SO?abame bu 23occagc (1710—
1802), mittetmä^ige frönj6fifcf;e @((>riftjlet(erin im '^txX'-

otter SJoltoireö.

5. ?at)oterö Sebendbefcf^reibung oon @e§ner. SSintert^ur 1802.

II, @. 126.

6. Sanffen, ©tolberg feit feiner SducfFe^r jur föt^olifd^en

Äird^e. greiburg i. 2). 1877. I, ©. 70. — @octf;e4^rome5

t^eud fpri(f;t »on ^xA) felbf!.

7. ©riefe von unb on @. 3(. a3uröer, l^gg. t>. 21. <Strobtj

monn. »ertin 1874. I, @. 304. — »ei ©elegenOeit

»on 93fir0erd .5>o»n«fo«f^f"tft(>""9 »" 3ambcn.

8. 3o^onn Doniel golf, ©oetbe nuö n«Jr?crem pcrf6nticr;en

Umgang borgefteKt. H'eipjig 1832. @. 139 ff.
— Über

gatf »gl. bie öinteitung, ferner ©oetbe ju JRiemer (hieben

monn 9lr. 34Ö.) „Über ^n(P; b^t nur bie mittleren ?D?nri'

men burd; firf) felbfl, bie b6beren blo^ nneignungöiveife.'^

9. ecbriftcn »on gricbric^ x>. 9}iattbiffon. ^urid; 1825. III,

e. 351.

10. u. 11. Äutf(^erfl t>on «ricf^bergen, 3. 91. «fifewi^. ®ien
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1876. @. 41 ff.
— «ögt. bic gwa^ttung bicfcö 3ufam=

mcntrcffcnö in ©oetJ^eö Xogcbucf), Stöbert Mi ,53ot 100

Saferen'. Setpjig 1875. I, @. 229. Scifewi§ (1752—

1806). Durc^ fein Xrouerfpiet ,3uUu6 oon S^arent'

ein bramfltifc^er 2l?ttt(er jwifc^en bem 2;^e«ter ÜJeffingö

unb bem ,@turm unb Drang'.

12. 93tertetia^röfc^rtft für Siteraturgefcf^tc^te 1880 I, ©» 142.

(2luö einem 25rief ^erberö an .^amann.)

13. 23eru^mte ©c^rififteircr ber X>mt^m. SSertin 1854. I,

@. 3 ff.
— Dietmar n?ar Se^rer an ber \?on bem pl^ilan;

tl^ropifc^en ^abagogen ^^rif^ian ©ott^ilf ©atjmann ges

grunbeten Srjie^ungöanftalt ju @(f;nepfent^at bei ®otl^a.

SO?ufauö 33erfaffer ber ,9}o(fömdrcf;en ber Deutfc^en'.

14. ®oet^e = 3a^rbu(^ IV, (g. 319 (au6 ber a(ö SÖIanuffript

gebrückten ©elbjibiograpl^ie beö Sibalbert @t)ronje^. 5ßien

1848). — Olbatbert ©t)rott?e§ (1763—1849), Äomponij!

unb ÄapeKmeifter, auö 236^men fllammenb, in £)f?errei(I)

tatig.

15. .fperberö SReife nad; Italien: ^erberö 23riefnjec^fet mit

feiner ©attin ufw., ^gg. ö. Sp, Dünger unb % (5J. ».

Berber, ©ie^en 1859. @. 72 ff.
— STuö b. 23rief ber

Caroline J?erber ». 12. (September 1788.

16. 23riefn)ec^fe( jwifc^en @c^i((er unb Corner, ^gg. ü. Subs

wig ©eiger. Stuttgart, (Sottaö Oßelttiteratur. I, @. 253 f.
—

S5rief o. 12. ©eptember 1788.

17. aßie 9lr. 15. @. 172.

18. «iöie «nr. 15. ,©. 127. -. ^lulUt, ber fc^iveijerifc^e

©ef(^icf;tfc^reiber So^anneö ^üiUv (1752—1809), ber

bamalö auf ber Slücfreife oon 23erlin nac^ Wlain^ burc^

SBeimar fam, vgt. 3o^. ö. ^uikx^ fdmttic^e 2BerFe, X\i:
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btngcn 1810. V, @. 223. — Der ,Äaifer' ^ofcpf; "•/

mit &cm ,^nc9' tft njo^l ouf bic burcb Sofep^ö eingriffe

in bie belgifc^e ^Jerfnffung entftanbnen Sßerancflungen on*

gefpielt

19. ÜBic 9?r. 15. @. 243. — «öci ©elegenf^eit v>en Äart

^^itipp 50?or{^' 2lbf)anblun9 ,Über bie bitbenbe Olncljs

n^mung beö @cf;6nen* war eine SJJeinungöoerfc^iebenl^eit

jn)if(f)en Knebel unb SJJori^, bem ©oet^c beijuflimnien

fc^ien, entflnnben. Daö obige ©efpracf; if? bie 2(uöeins

anberfe^ung @oet^e6 über bie flrittigcn ^^un!tc.

20. OBie 9]r. 15. e. 249 f.

21. Siterarifc(>e 3uR<S"be unb ^citgenoffen. 3n ®c()ilberungcn

0U6 Äort 9(ugu(^ Sottigerö ^anbf(()riftli(f;em 91aci;>(affe,

^gg. Don Ä. üö. 236ttiger. Jeipjig 1838. I, 139 f.
—

Der 2(ufjei(()ner, Sßottiger, J^err ,Ubiquc' im 23riefwc(bfet

@oet^e;»£(f;iUer, burcf; feine unlautere 53ic(gefc(;i^ftigfeit,

3n)ifrf?entr5geret unb felbjigefiUtige Ußicl;tigtucre{ ©oet^en

»er^nft; Siternt unb Stöiffenfcbnftfer. Sr begte wx ©oetbe

einen nnfangö »erebrenben, fp^ter feinbfeligen 9lefpeft,

nncbbem ibn ©oetbcd Sinflu^ «uö UBeimar nocb Dreöben

vertrieben l)ciUc, unb war befonberö ein Oiegner aUer SRos

mantiPerbcfTrebungen. ^IJgl. Öoetbe über ibn ju ü)?a}: 3ns

cobi (93iebermann 9lr. 1 38) „bei bem bin ki) . , wer allem

Cinf(u§ teö C3emuted auf ben "JUerflanb [uUcv, unb fo einen

brou(^e icl/'. (179r).) Unb ju ^ara oon Örottbu^ (ä^ies

bermnnn 9]r. 577) „5r brauchte gar fein Vump ju fein,

trenn er nid^t burrf;au6 roollte.'' (1813.) ,2(rcbitePtos

tiifd^e (*)aefonöbe' wohl Qlnfpielung auf ben ^^orf(blag

ttt Deinofrnte* (^IrcbitePt unter 2ne;anber, (Erbauer Sllejran;

bricn^) — nie^t ©oRbene* — ou< bem 9)orgebirge

9ltboe eine ®tatue tf« ,5^6ntg6 ju erricbten, bie in ber
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einen Spant dm @tat>t j^otte, auö ber anbern bie 33erg2

waffer inö 3[^eer fcf;utte.

22. @oet^e=3a^rbuc^ IV, @. 332 ff. (Srufjeic^nung 236ttt9erö.)

23. 5Sc{manf((;e6 3ö^tburf; für Seutfc^e @prac^c, Literatur

unb Äunjlt, f^gg. üon ^offmonn o. S^tteröleben unb £5.

©c^abe. VI, @. 22 ff.

24. 23riefwe(()fel jwtfcf^en Sla^et unb Dootb 33eit, Seipjig

1861. I, @. 246 ff.
— Dooib 93eit (1771—1814),

3(rjt unb ®cf)riftfte((er mit ber (iterarifcf; gefettfcf^aftlic^en

23i(bung beö 9\a^elfcl)en ^reifeö, f;a(() 33erltner Qtuff'lorung,

l^rt(6 romontifcl)er 2ßil^. ,^pofrat 9]l?ori§' ^axl ^H;i(ipp

20?ori(5/ @oetI)eö Äunf^genoffe in Italien, 3(jltr)ctifer unb

S^evfajjer beö pfijcr^ologtfcf^en 9\omanö ,5(nton 9\eifer'.

©ölomon ?)}immon (1754—1800), urfprunglid? ZaU

mubfc(;uter, bann roa^renb eineö burc^ O^ot unb ?ei(l^tfinn

abenteuerlichen Sebenö »lelfeitiger pl^iIofopf;tf(()er ^rf;rift=

fJetler, bef'annt üorjuglic^ a(ö fc()arfftnniger ©egner Äantö.

25. Oöie 0]r. 24. II, @. 73.

26. 91ac^ einer ^^lieberfd^rift äUttigerö auf ber ÄgI. off. 23ib(ios

tljeF ju Dreöben. — ^riebrid; 2(uguft 2ßolf, ber 33e9rün=

ber ber Haffifcfjen ^>^i(oIogie atö einer felbjionbigen SBiff^n;

fcf;oft. exostra unb EyiAvxlr]ua (auc^ ey/.vytXrif^ia) (^ier

fixxfxAjyo-fc;?) ro((s ober bre^bare 2!f;eatermafc^inen beö

3((tertumö, um ben Jpintergrunb ber 33uf;ne a(ö ein J^auö;

innereö barjujietfen.

27. OBie 0]r. 16. III, @. 187 f.
— ,5(uf bie Äomobie...':

Corner f;atte ben 22. V. 95 gefcf^rieben : ,SÖ3arum oerfuc()t

©octl^e nic^t einmal feine ganje Äraft in einem Su|!s

fpiele?' 93gt ,Uber epifd^e unb bramatif(f;e Sichtung'

in ©oet^e unb ©c^itterö 23riefn?ec^fet, »Schreiben vom
23. Dezember 1797,
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28. ffiie 9lr. 23. n, @. 167, 179. — ,?itcrarifc^er ©onö*

culottiömud', ein 2(uffa§ @octf;cö jur SScrteibigung bcr

jcitgcnoffifc^cn bcutfc^cn Sitcrötur ^cgcn unberechtigte

2Ingnffe unb 2lnfpru(^e im SSerliner ,3(rc^i\) ber 3^^'f

unt) i^reß ©efc^macfeö' (^DJdrj 1795).

29. $8riefTOec^fe^I jwifc^en ©c^iUet unb 3Ö. \). ^pumbolbt. —
25rief ©c^itlerö t)om 9. 9loüember 1795.

30. u. 31. 2öie ««r. 21. ©. 49 ff.
— ,os coccygis* ©tei^s

bein. ,^i(5': hei Sottiger ij! eine 3(nefbote oon einem

engtifc^en ©olbaten l^ier eingefügt, ber mit feiner l^olben

obgefc^nittenen tOiiCj f^oufieren ging. The Koran or the

Life, Character and Sentiments of Tria Juncta in Uno,

M. N. A. or Master of no arls. The Poslumous Works

of a late celebrated genius deceased' eine Okcf^nb'Ti^^ö

unb ^orobie oon Snurence ©terneö SBerFen, bie 1770 crs

fc^ien, onfongd bem 93crfofffr bed ,2;rif^rnm Staubt/ felbfl

jugefc^rieben unb in bie erfJe ©efamtau^gabe feiner SßJerfe,

Dublin 1779, aufgenommen würbe. 3e<it wirb fie bem

ecf^riftfletrer Kicf^arb ©riffitf; (1752-1820) ober beffen

gleid^nomigem @o^n »inbijiert. ,2(uf jwei ^erab' —
hti ®6ttiger roobt oud ©erfe^en ,f;erouf'.

32. ffiie «Kr. 21. @. 97.

33. Cbortotte t)on @tein. Cin Sebendbilb von ^. Dünger,

etuttgart 1874. 95b. II, 0. 44. — Dora ©tocf,

<2(fnv(Jgerin Cbriflian ©ottfrieb Ä6rnerö.

34. Oüie 9]r. 21. 0. 217. — Xpeinricf; 9)?et)cr, ©oetbeö

Autorität tn Dingen ber bilbenben jtunf!, ber »ilunfcf^ts

meper* (1760-1832), »on 1792 nb beU Did^terd ^<iui:

««noffe.

35. 3ean ^au(6 ^rieftve(f;fe( mit feiner ^rou unb ^^riflinn

Dtto, (>gfl. «. «Poul 9l<rrli(f;. 83erlin 1902, e. 79.
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36. ^axolm, ^99. ü. ®. mi^, Scipjtg 1^71. 95b. I,

@. 215 f.
— 2f. b. 25crt(^t (Soroltnenö an ^nebric^ @c()(c9c(

ü. 14. £)Eto6er 1798. griebncf; ec^tegcte 3(uffo§ über

,^\if}dm ^diizx^ im ,2(tl^endum', noc^ ^eutc bic ctns

btingtic^flc unb geij^etc^fle 3rnatt)fc.

37. 3Bie 9]r. 35. @. 100.

38. fffite 0lr. 21. @. 239.

39. S^dmki) Sber^arb ©ottlob ^autuö unb feine ^dt üon

Ä. 3(. Srei^err ». «Reid^tins^^Jelbegg. ©tuttgort 1853.

93b. II, @. 294. — 5pöutuö (1761-1851) rationati^

fltifcf;cr X^eotoge, ©egner ber romantifd^en ^^itofop^ie,

befonberö ©d^edingö.

40. 3(uö bem S^agebucf) eineö alten ©c^aufpielerö von Sb.

©enajt. Seipjig 1862. I, Aap. 6.

41. ©oet^e unb ^k 93ruber ©rimm oon 9^einF;olb 'BtdQ,

S3erlin 1892. @. 209. - ©ewd^römann für bie mer^

TOurbige 2(u^erung ijlt 2(. SÖ3. @c^tege(; fie if! bei feiner

Oleigung, einen moglicr^ff f(f;arfen ©egenfa^ jroifc()en

©oet^e unb ©(bitter J^erjujlleUen , öietreicf;t oon i^m fo

pointiert. SJgt. ubrigenö (Caroline, ^99. ». 3Öai§ 93b. II,

@. 90.

42. (Erinnerungen eineö n)eimarifcf;en SSeteranen ^on ^einric^

@(f;mibt. Seipjig 1865. @. 104 f.
— 93gl. ©oet^eö

jSKegetn für @(()aufpie(er'.

43. ©oet^es^a^rbucf; VI, 65 ff. (9^ac^ 2Iufjeicf;nungen ber

©rafin Henriette oon S'gtofff^ein.) — ^ie ©&(I)^aufen

unb bie (Egfoffftein n^aren jwei titerarifc^ intereffierte

Damen ber SBeimarer ^ofgefettfc^aft

44. 93riefe t>on unb an ©oet^e, beögteic^en 3(p^oriömen unb
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Jörocarbica, "^99. oon %. SIB. Sliemcr, SeijJjtg 1846.

@. 282—285.

45.. SWorgcnblatt für gcbiltctc Scfcr. Stuttgart unb ^^ubingcn

1855. @. 658. — ^Benjamin ^onfiant be SKcbccquc

(1767-1830), franjofifcbcr ©(briftf^crrcr unb «Politifer,

grcunb unb ^Begleiter bcr ©taSl.

46. OBic 9flr. 44. @. 286.

47. OBie «Jlr. 45. @. 631.

48. ©octftc unb (Schiffer in Briefen üou Xpcinricf; 23o^ bcm

hungeren, f}QQ, t?. Jp. 0. ©rnef. Seipjig (9\ec(rtm) <ö. 20 ff.

— j^farrcr »on ©runau' nuö beö älteren S}o^ ,?uifc'.

49. me Vit. 48. @. 22. — ,3((f;cIoud' : glu^gott, F^mpft

mit Jpcraflcö um Sejonira unb entflicht, in einen @tier

»eriponbelt.

50. aöie 9]r. 45. @. 681. — ,5rrnrcoö', £)rnma Sncbri((>

@(^(e0elö mit forcierter (iterarifc^^r SSermcngung roninns

tifc^Kr unb f(offif((>er 9)?otii»e, oon ©cetf^e troB oiclfackr

üßarnung nid |ii(if}if(beö Experiment nuf ber ilüeimarer

93uf^nc nufgefuf^rt, mit cntfcl>iebenem 53?i^erfcliV

51. Ubcrfc^t öu6 Diary, Reminiscenccs and corrcspondcnces

of Henry Crabb Robinson. Sclecled and cdited by

Th. .Sndlcr. Änp. XVII. — «Robinfon (1775-1867) Jon«

fconer SRecOteanwnlt, (cbtc IHOl— 1805 in Senn. ^i\l ein

Urteil beö jüngeren 33of; über i^n (ÖJoet^e s :^inf;rbucf) VI^

114). OJoetbe Pnnnte (M. ^orflerd Überfe(3ung und; bem

^n0(ifd;en. *>öfll. (Jpigrnmme /^(ntiFer ^orm fich niU;crnb*

9lr. 33.

52. mt 9lr. 48. e. 39-41.

53. mit 92r. 48. e. 70 ff

.
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54. sRtcmer, fDJtttcilunöcn uUt ©oet^c. Berlin 1841, 95b, II,

e. 696.

55. SÖ3tc «nr. 48. @. 83 f.

56. Sißie 9]r. 48. @. 86

57. Sffiie 9]r. 44. @. 287.

58. I5aö 23raubu(^. Sß3ocr;enfc^rift für öffentliche^ Seben, Site--

ratur unb Äunft. I. Söl^rg. ^eft 7. — ipagen, ,ber

unter bem Dramen beö totten ^pagen, weit unb breit be=

fannt, tt?ic eine 2(rt oon gefo^rtid^em ^t)!Iopen auf einer

fe^r fcf;ünen 23efi§ung Raufte', ein rof;er, bororfer, ubrigenö

fcnntniöreicf;er Sanbebelmnnn ju 91ienburg im Jparj.

@ier;c ©oetr^eö Xa^^ unb 3ö^re6^efte 1805.

59. J?. mmiiv, swei ^Befe^rte, Seipjig 1873. @. 404. —
Qlufjeid^nungen auö ©oet^eö naturp{>i(ofop(>if(f;en 3)or;

tragen üon @opf;ie oon ©c^arbt, geb. von 25ernfiorff,

@(t)wagerin oon ^f^arlotte von ©tein, geb. ju Hannover

1755, einer deinen munteren .^ofbame.

60. Oßie 9lr. 54. ®. 697. — 53gl. ©oet^eö ^agebucf;er,

2Beimar. 5ruög. III, @. 115.

61. Änebclö 23riefaiecb[el mit feiner ®(f;n)efler, ^gg. \?. ©ün^er.

3ena 1858. @. 242. — (2(uö bem 23rief ber /Henriette

0. Knebel o. 27. Sanunr 1806.) «8g(. 2:ageb. III, @. 115.

62. Oöie 9]r. 54. @. 674. — ©eorg ß^rifiop^ £i(r;ten=

berg, ber (Satirifer unb »^umorift, ß'rfldrer von .^ogart^ö

Äupferf^ic^en. ^qI baruber ©oet^eö Urteil, ZaQ^ unb

3af;reö^efte 1795.

63. SßJie Olr. 44. ©. 288.

64. 2lbam £)^lenf(l)tttger, Sebenöerinnerungen. Seipjig 1850.

23b. II. @. 56. — S^tenfrf^tager (1779— 1850) .be^

beutenbf^er Dicf^ter ber norbifcf^en, inöbefonbere ber th
nifcf;enJKomantiF. 3of;ann griebrid; D^eic^örbt, Äomponift
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unb ed}v\ft^(iUv (1752-1814), mit ®oet$c unb

^<f)UUv bcEannt, aber bei i^nen- wegen [etneö jubring;

liefen unb intriganten ffiefenö nic^t ttJof;(getitten. SSgl.

©oet^eö unb <B(f}iikx^ 23riefn?ec^fel passim. SSgl, XaQts

buc^ III. @. 126.

65. OBie «Jlr. 44. @. 288.

66. Juben,SRucfbticfeinmeinSeben. 3cnal847. ©.13—20.—
.^einric^ Suben (1780—1847) bama(ö jum ^>rofeffor

in 3ena ernannt, ^i|?orifer ouö ber SRac^foIge ^o^anneö

1). ü)?u((erö, SSertretcr ber moralifcf)spra,qmatifcf;en ©es

f(^i(^tf(^reibung. So^onned v. ^uiUx^ SKu^m unb Sins

f(u^ mar bamalö au^erorbentlic^. — ^ernf^arb griebs

ti(^ Zf)\haüt (1775— 1832), «Profeffor ber «OJat^ematif

in ©ottingen. @ir ffialt^er ««oteig^ (1552-1616),

uniüerfetr gebilbeter See^elb unb ©taatöwann beö (5(ifa=

Utf)ani^(i)tn ^eitalterö; bie erf!cn Steile feiner SiJeitgefcf^icbtc

crifiifren noef; unb finb merfrourbig alö früher 93erfucl)

einer }pf)Ho^o}p\)i^(i)cxcn Durcf^bringung ber @efchic()te.

Daö ©cfpr«J(I; ifl n>o^( nur in ben ©runbjugen ecf;t;

üiet(eirf;t eine ^ifiorif(()e ilonftruftion Subenö, um prinjis

pieUc S'^agen, bie i^n bcfc(;(^fti0tcn, anFnupfenb an eine

tvixfiid) jlattge^abte Unterrcbung mit ©oetf^e, biatogifcf)

3u erörtern, ©oetf^ed Urteil über bie ^^atf^ematif »viber;

(priest feinen fonfJ überlieferten Slnfcf^rtuungcn über biefe

9Diffenfc^aft (»gt. befonbertJ feine QJu^erung ober bie

«Wrttr^ematif olö 3bcntif(Jt gertcnuber ^UiiUt 9ir. 282).

— iie jitierten gauRwerfe, nic^t gonj genau, gouft I.

®. 577 ff.

67. Oßie yix. 44. 0. 281) nnb wie 9]r. 54. 23b. H, e. 663.

68. mt 9lr. 44. 6. 200.

60. 9Bie 9lr. 44. e. 201.
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70. 3Bfe mv, 44. @. 293.

71. «Ißic 9lr. 44. e. 295.

72. ^ic 9lr. 44. @. 294 ff. ^oxi^, bcr fc^on genannte

73. Oöie «Hr. 44. e. 295.

74. 25eutf(^e 3lle\?ue «OJai 1886, @. 165. — «Philipp Otto

SRunge (1777—1818), fcer neuerbi'ngö wieber v>ie( ges

nannte S[}?o(er unb ^^ic^ner auö bem romantifc^en Greife,

ber aucf; fc^riftfte(krif(^ tdtig unb ©oet^e befonberö burcf)

Unterfuc^ungcn u6er bie garbente^re beFannt war. <Seine

2(rabe6fen enthalten vielfach üermenfcf^Iic^enbc Umbeu*

tungen ber organifcf^en 5^atur. SSgl. Z<\Qi unb 3al^reö=

^eftc 1808.

75. Sßie s«r. 44. @. 307.

76. Oßte yiv, 44. @. 308.

77. SSei'marö 3n6um jur vierten <2clFu(arfeter ber Suc^brudfers

!unf!. OBeimar 1840. @. 186 f. unb 190 f.
— ^o^anna

Schopenhauer (1770—1838), bamatö beliebte SÄomans

©c^riftfltelferin, ^DJutter 2frtl^ur ©c^open^auerö. ©tep^an

©c^uge (1771-1839), ecf;riftfleaer.

78. OBef^ermannö ?9?onat6^efte 1868. @. 261 ff.
— Caroline

23arbua: eine junge 5}?a(erin in SBeimar, oon ber wir

au(^ ein ^portrat ©oet^eö befi^en.

79. SSie s«r. 66. e. 104.

80. Sßie ^v. 74. @. 166.

81. ^k 9]r. 44. @. 309 ff.

82. Sßie 9]r. 74, @. 166.

83. sffiie 9lr. 74. @. 166.

84. Sßie «Hr. 74. @. 161.

85. Oöie 9^r. 74. Sanuarf^cft @. 63.

86. Oöie «nr. 54. g3b. II, @. 699.
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9?r.

87. Sie ««r. 74. ©. 63.

88. OBie «»r. 44. @. 312.

89. SBic 9^r. 54. «5&. II, @. 700.

90. 3Bic s«r. 44. @. 318.

91. 5lBie 9^r. 74. ®. 167.

92. OBie ^x. 54. @. 702. ~ ©octfx fpvic^t f^icr tvof;! pro

domo.

93. 2ßic ««r. 44. ©. 316.

94. 5Bic 9lr. 74. e. 65. — 3n «Ricmcrö ,S3n'cfen' e. 317

liefet: Äortcnnionnöflgur. ,^ofcttcric' \uui) SKicmcrö

»Briefen' forricjicrt ouö ,.1loFcttc*, wie bic SafTutiij bcr

,Dcutf(f;cn Slcöuc' wo^l ücrfc^entd'rf; (nutet.

95. 2Bic 5Rr. 54. e. 702.

%. OBic 9^r. 44. ©. 318. — gicrnOraö eine SKicfcngefir^ic^te

ouö bem Äarolin.qifc^en «Sogenfrcifc, SRitterroninn nuö

bcm 15. 3ia^r(;u"^frt«

97. OBic 9U. 44. @. 319.

98. OBie 9U. 44. @. 320.

99. ffitc «nr. 74. @. 67.

100. Oöie 9lr. 44. @. 320.

101. UBie 0]r. 44. @. 322.

102. Dcutf(r;e JRcuue, jDftobcr 1886, @. 24. — Zimmi
3o^nnn eecbccf (1770-1831), 9(rjt unb W)^\Ut in

3fnn, bcr ficf; mit ^nrbenkf;rc befcf)<Sfti0te. ©eor^ ^2(nton

gricbrtc^ 9(f> (1778—1841), p^ilofepr^ifd^r <pi;ilo(ofl mit

romontifcfKn ^cnbenjcn. Ctrcmdfen, flrt((crtörtinc ^itUt*

piljf.

103. 2öif «Jlr. 102. @. 31.

104. 3öic yiv. 102. ®. 31.

105. 9Bif 9lr. 102. e. 32.
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106. ^ricbrid) öon 59?u((er, ^n'nnetungcn auö tm Äricciöjcitcn

1806—1813. «Srounfc^ivdg 1851, @. 237. - «8on

,boc^ botb njtcbct? ouf boö Xraucrfpiet jururffommenb'

fant) bo6 ©efprdcf; am 6, £)fto6cr ouf bem ^ofbaü in

Sßei'mar ftatt, ber fic^ on bte Qluffii^rung oon SSottaircö

,Mort de G6sar' anfc^lop. 93g(. Xal(et)ronbö ?[>?cmoircn

I, 331.

107. Oßi'c 9]r. 102. @. 35. — g. 5(. ©olf, bcr gro^e «P^ilo^

log, ber burd) feine ^omerif(f;en Unterfud^ungen jucrft

ben ©laukn nn bie einl^citU'c^e (JntfJe^ung beö S^joö

erfc^utterte.

108. 5ffiie 9]r. 102. @. 36. — «Sgl. Xögeb. III, @. 403.

109. ffiie 9lr. 102. @ 37. — «Beate eifermann, ©c^au;

fpieteri'n, fpdter mit bem @rf;aufpieler Soi^ann griebric^

£or^ing üerl^eiratet. 93gl. 9]r. 164.

110. ©oet^eö Unterf;fl(tungen mit bem ^anjter S« ö« S'JJuKer,

^gg. ö. S3urfr;arbt. 3. Qtuffage 1904, @. 3. — Deö

alten 93o^ 9lejenfion gegen hk 9lomanti6er anla^lid;

,beö Änoben SlÖunberl^orn' im ,5}?orgenblatt für gebilbete

Sefer' 1808, 9lr. 283 u. 284.

111. a:)eutf(be «Keöue 1887 Januar. ®. 13.

112. Oßie 9]r. 54 @. 706; 9lr. 111. @. 15 unb m 54.

e. 706. — ^u bem @a§ ,@o banft er ®ott ufn>.< 6e=

merft «Kiemer ,'^ii im ®runbe ©oet^eö unb ber SJirfpia

eigeneö 23erl^dltni6 jueinanber.'

113. Sßie 9lr. 111. @. 15.

114. ®ie Dir. 111. @. 16.

115. Oßie 9lr. 111. ®. 19.

116. ^rjlter unb britter Slbfa^ wie Dir. 54, @. 709; jweiter

3l6fa§ ,2)eutfc^e «Reüuc' gcbruar 1887. @. 175.
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<JJr.

117. Oßic O^r. 8. e. 37 ff.
— ÄnrI Subtrig Äcto^, ?onfcs

fc^Qftömolcr (1776—1810). Datierung 09t. ©oet^e, ZaQC:

hüd) 25b. IV, e. 39. 2(ntici)ra, ©tafct in ^^ociö

am ^orint^ifc^cn 50?cerbufcn, wo bie atö j?ci(mittc( 90=

fuc^te ^licßnjurj (Helleboms) wuc^ö. ^o^cbucö ,mcrF=

njurbigjicö Scbcnöjo^r', Stnfpiclung ouf ben Zitd bcr

©c^rift, worin Äo^cbuc feine Deportation nacf; ©ibirien

f(f)i(bert. (1801.)

118. ffiic mv. 116. @. 175, — «89L 3:a0eb. 93b. IV, e 42.

119. 2Bie 5«r. 54. @. 710.

120. 2Bie ««r. 54. @. 710; le^tcr 2tbfa^ wie Dir. 116, @. 178.

— !J:orbern £)(of 23ergman (1735—1784), fcf;wc=

bifdfjer ?OJatf;eniatifer unb 9^aturforfcf;er, vor atfem (2l)cs

miPer, 6(f;uter ?inn^ö. 93egrunbcr bcr c()cmif((jcn SJers

njanbtf(^aft6(el^re.

121. 3ofep^ 0. ®6rred, ©efammclte 25riefe, ^99. 0. 25inbcr.

«Kunc^en 1874. II, @. 77. Datierung »gl. 3:a9eb.

95b. IV, @. 50. — ,(5infieb(erjcitun9' ober ,3:r6i!eins

famPeit', eine 1808 in S^dttiixxQ crfcfjicncne 3citfcl:>rift

ber jüngeren SRomontiPcr 2(rnini, Sörentano, ©orreß.

,Der SBJintergarten*, 9lotjeUen üon iJubwig 2(c(>im »on

2rrnim. 95ertin 1809.

122. aßie ««r. 44. @. 328.

123. 2üie «nr. 44. e. 329.

124. OBte 9}r. 44. e. 329.

125. Deutf(^r JReoue «W«Srj 1HH7, e. 285.

126. Oöic 9lr. 125.

127. 2öi« 9lr. 44. e. 331.

128. aöir 9lr. 54. @. 713.

129. Deutf(t^c 9ie9ue 3uU 1887, 6. 60.
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9lr.

130. 5ß3tc ^t. 129.

131. SStc «nr. 54. @. 714.

132. OÖie 9lr. 54. @. 714.

133. SBie 91r. 44. @. 332.

134. Dcutfc^e «Rcouc Oftober 1887. @. 39.

135. Sic 01r. 134. @. 40. — Nihil contra Deum nisi

Deus ipse ober Nemo contra Deum nisi Daus ipse,

auc^ aU SS)?otto ju jDtc^tung unb Sßö^r^eit' IV. «ßgt.

ebba. S3u(^ 20.

136. OBie 9k. 134. @. 40.

137. Oßic 44. @. 332.

138. e-rjicr btö bn'ttcr 2lbfa§ wie 9lr. 44, @. 333; üierter

unb fünfter wie 91r. 134, @.,41.

139. OBie ?«r. 44. ©. 334.

140. sQorn^aöen »on ^nfe, 2:agebüc^er 25b. II, e. 194. Dö;

tum »9t. ©oet^eö ^ageb. 23b. IV, e. 194. — Sodann

3aFob Otto Stuguflt kürzte von Silienfltern (1780 biö

1847), ©enerat unb fOZititarfcf^riftftetrer, befreunbet mit

Slrntm unb ^(eiff.

141. 2Bie «nr. 44. @. 335.

142. OBie 91r. 44. e. 335.

143. OBie 9Ir. 134. @. 42.

144. OBie 91r. 134. @. 42.

145. OBie 9lr. 44. @. 335.

146. OBie ^v. 44. @. 336.

147. SlBie ««r. 44. @. 337.

148. OBie ülr. 44. @. 338. — Slnto^tict; eineö 2(uffo§eö über

Sfftanb im «ÜJobejournat ««oü. 1810.

149. OBie ««r. 134. e. 46. — Äart ©otttieb OBeiper (1779

—1814), 23i(b^öuer, fertigte u. a. 23ui^en \?on ©oet^e

335



(t\a(f} bcm ©ipöabgu^) unb @c^{((er. — ^afpar Daüib

Sricbncf) (1774—1840), neucrbingö rotebcr ,entbccftcr'

Sonbfc^aftömotcr bcr romantifcf^cn 9lic()tung, bcr ft(f> mit

eigentümlichen Sic^tprobtemen befc(>(Sftigte.

150. 5ß3ie ^x. 134. ©. 46.

151. 2Bie ^x. 134. ©. 47.

152. eulpij «ßoifTerec. etuttgart 1862. l/ ©. 111. —
3e{(()nungen »on ^cter (Sorneliuö: jum ^au^. ^einricf;

5}?et)cr, \>9l. SlnmerFung ju 9lr. 34. (1806.) Staube

grancoie 2lbnen Sejm; (1735— 1818), franJ6fifc^^cr

IDffijier, ober beffen eof^n Stbrien (1770—1814), poli=

tif(!;er (gc^riftfleUcr, ^^rdfeft be6 Deportcmentö 9\f;in

et 5??efe(re unb 23oö-SR^in (1810), ed^riftfieUer, ?anb=

roirt. Äarl griebricf; ®röf SReinf^arb (1761—1837),

franjüfifcber Diplomat bcutfd^cr XperFunft mit titerarifcbcn

3ntercffen, grcunb ©oetf;eö. ^ein 23rieftvcc(;fcl mit

©oet^e Stuttgart 1850. J^uno Subwig oon ber Lettens

bürg (1775—1813), ^oet, Sff»»t) ber (Jrbprinjeffin oon

«Wccflenburg, geb. ^rinjeffin von Oöeimar. (>i3g(. O^r. 158.)

@etn Xrauerfpiel ,Diego* erfcfjicn 1811.

153. Oßic 9lr. 152. e. 119.

154. mc ^x. 44. e. 340.

155. Oüie yix. 44. e. 342.

156. 2öic 9lr. 44. e. 341.

157. 2öie «nr. 44. e. 342.

158. ef;orlotte o. e(l)iUer unb if^re greunbe. Stuttgart IWH).

I, e. 589. — Datum na(f> ®octM 3:agcb. IV, @. 320.

9(u« «nem ©rief ber G3attin Scf^iUcrö an bie (frbprin^

je§ oon ?Wecf(enburg»S(f>werin, geb. ^Prinjefj von ^lUcimar.

gipoUoniue »on Z\)am, ^httiid) verehrter OUupytbas

gorrrr, fOtpjYagog unb Ql^unbert^ter aud ber ^^it bed
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1

gicro. Sorcnj Ohn (1779—1851), Olaturpl^ilofop^,

Farn mit ©oct^c atö ^DJotpl^ologe in 23eru^run9 unb

@egcnfa§.

159. OBic «nr. 54. @. 716.

160. OBic «nr. 44. @. 343.

161. ^. £. ü. "Änebelö SSricfwec^fet mit feiner @c^we|!er

.Henriette, ^99. ü. Dunger 1858. @. 576. — Datum
m(f} ©oet^eö Xageb. IV, @. 240.

162. OBic Olr. 44. @. 344.

163. OBie OZr. 44. @. 344.

164. OBie 9lr. 40. VII. Äapitet.

165. 2Bie Olr. 110. @. 5. — Der franjofifc^e ©efflnbte:

S5aron @t. Slignan.

166. Sffiie «nr. 66. e. 108.— Datum nac^ 2:a9cb. IV, @. 337.

Suben war \?om @taatöminifter \?. SJoigt aufgefortert

«jorten, eine 95iograpl^ie 23ern^arfcö auö ben Sffieimaris

fc^en %x(i)mn ju »erfaffen, ein ^(an, wie er aucl^ ©oet^e

in feinen erfreu Sßeimarer 3ö^ren cinmat naf;9ete9en l^atte.

167. OBie 9lr. 44. @. 345.

168. SSie sjlr. 110. @. 6. — 2(u0ufl emj^ grei^err oon

©teigentefc^ (1774—1826), Dichter unt) Diptomat,

©ün|!ling 5i}?etterni(f;ö. Der 2(uffo§ finbet fic^ im

,Deutfcr;en ?Ü?ufeum' 1812, Xpeft 3, @. 197-221 ,gin

Sffiort über beutfc^e Sitteratur unb beutfc^e ©prat^e*.

.Henriette Carotine Sögemann (1777—1848), nac^malö

Srau \Jon ^epgenborf, U^ahU, aber intrigante @(^au=

fpieterin unb ©dngerin, ^tlkhU beö ©roperjogö Äarl

2(uguf^, oeranla^te auc^ ©oet^eö Entfernung »on ber

X^eaterteitu ng.

169. Deutfc^e «Keoue 1886, «Oiai^eft @. 164 ff.

170. OBie «nr. 169. e. 164.
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171. Oöic «nr. 169. @. 164.

172. 2Bie «Wr. 169. @. 171,

173. OBic «nr. 169. e. 171 f.

174. OBie «Jlr. 44. @. 346.

175. üBic s)lr. 8. ©. 151 ff. @. 50 ff.

176. ffiie 91r. 44. @. 347, — ©clegcntr. einer Qluffu^vung

oon ^oerö £)per ,2Ignefc*,

177. Srnjlt Si)?on§ QJrnbt, Srinncrungcn auö bcm ^u^cren Scbcn.

«cipjig 1840. @. 195 f.
— Sot. »öl. ^ageb. V, @, 36.

,@c^uttelt nur on euren .Ketten* onfnupfcnb an einen

(Sog in Z^eofcor Ä&rnerö ,2(ufruf an bic 6acl[)ft;

fd;en Vorüber unb Sanböleutc' am 12. 3(pri( (in ber Seips

jiger Leitung unb al6 Flugblatt): ,X)u (@ac()fenoolf)

jauberfl nic()t, auc^ bu it>irj> aufflcl^cn unb bcine Letten

jerbrec^en.' SSgl. ©teig, Sup^orion VI, @. 719.

178. 2Bie Olr. 44. @. 347.

179. ffiie 9lr. 44. @. 348.

180. üßie Olr. 44. @. 349.

181. 2ßie ««r. 66. @. 113 ff.
— gioc^ ber@(^la((>t bei^cipäig.

2(n(a^ bcö @efpr(ii(()d war ?ubenö ^rojeFt einer beutfc^en

politifcf;en 3fitfcf;rift, rooju ©oct^e bie ^eit noc^ nic^t

gePotnnien ro^f^nte.

182. 3ö^rbucf;er ber Sitterntur. iBien 1832. <öb. (U). ®. 231.

— 3o^nn J^nebricf) mo(i)\i^ (1769-1812). @eit \m)
ic\p\i^cr ^reunb GJoet^ed, oorjnglicf; bePannt alö SDhififs

f(f;riftnc(fer.

183. U ia iWotte 3ow<l"*/ ®Oft^e unb einer feiner JPeivun^

ttttx, 6. 32. — Datum vgl. ©oetOed 3:agebuc(; V,

6. 88. griebri(^ J^einriff; Äart be la SWottc ^ouqui

(1777—1843), epatromantiPer, bePannt afö 93erfnffer

ber jUnbine'.



184. 5ö.©w{nncr,@(^open^oucr6?c6cn. Scfpjig 1878. @. 140.

185. % grauenf^afct, ©c^opcn^auer. Berlin 1863. @. 225.

186. Söic g^r. 44. @. 350.

187. Oßtc 9lr. 44. @. 351.

188. 2ßtc «nr, 44. @. 353 f.

189. OBtc 9lr. 44. @. 353 f.

190. OBic Dir. 54. @. 717 f.

191. ©IC 5^r, 44. @. 354.

192. 5ö3te 9lr. 54. ©. 718.

193. 2Bie 9k. 44. @. 354.

194. Oöic 9]r. 110. @. 7. — Sobfpict ouf «Reit: ®aö jut

Eröffnung bcö Xl^caterö tn X?o((c 17. 3uni 1814 »on

©oct^c entworfene, \)on üiiemer öuögefu^rte 5Jorfpict

,5töa6 njtr bringen', baö ben Furj »or^er oerf^orbenen

l^eroorragenben ^citf^otogen unb Unfverfitdtöte^rer Sodann

Sl^riflian 3lleit feiert.

195. Oßie 9lr. 110. @. 9. — S5o6 Suea: jwifc^en OIu^ujl

ü. ©oetl^e unb DlittmeifJer ». SiÖert^ern. Sol^onn Sric^

25ieflter (1749—1816), DireFtor ber berliner ^ibliot^cf,

2iuff(orer ouö bem ^licokisÄreife, /peranögeber ber SSer^

tiner ?[)?onntöf(f)rift. gf^beric Slugujiuö Sor( of $Srif?ot,

engtifc^er 23ifc^of, ©taötömönn unb ©onberling (1730
—1803); ©oetl^e n?or in 3ta(ien mit if)m jufommens

getroffen.

196. SQ^orgenblött jur 25at;rifc^en Leitung 1863, @. 678. —
3or;ann 23nptiilt 23ertram (1776—1841), ^unfffammlcr

unb ©enoffe ber S3oiffere'efc^en 25ef!rebungen.

197. ®ie 9]r. 110. @. 15. — Jpeinric^ Äart S^ebric^ ^peucer

(1779-1849), ^&^erer ©eimarifc^er SSeamter mit fc^rifts

fleWerifc^en 5^eigungen. ©rdfin Sutie oon (Jgtofff!ein

(1792—1869), malerifc^ begobte Same ber Oßeimarer
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^ofgcfcttfc^oft, Äorottnc t^rc @c^tt)cf!cr; tjgt. XogcK V,

e. 174.

198. ©ulpia 25oiffcr»fe. ©tutfgart 1862. ^t. I, e. 249 ff.
—

©tcin, bcr berühmte ^Regenerator ^Vcu^enö; \r;>rtrtiens

fcerg, ber preu§if(f;c SD?inifler. gerbinanb 9\uf((;en?et)l^

(1785—1845), 3eic(;ner unl) ^upferfiecf;er. gronj 3ofcpl^

@(^c(ocr (1778—1832), ^^rofcffor ber SOkbtjtn in /pet^

fcetberg, ^ntomolog, 2?otaniFer, 9]nturpf;i(ofopb ©c^enings

fc^er Dbferoanj. 9]ceff, wobl ^bi^ijiinn Q:xn^ (1782—

1849), 2lrjt unt 5^aturforfc^cr, om ^endPenbergfanum

in granFfurt n. 50?. 2lbt ©pongenbcrg, mo\)\ Sluguft

©ottlieb ©p. (1704—1790), S^ifc^of ber ^perrnbutcr.

aöiUiom jpamilton (1755—1797), englifc^er 9btur=

unb 2r(tertumöfürf(ber. Scan 2(nbTd iJcluc (1727—

1817), 9]aturferf(ber, üorjüglicb ©eologc. ©pinojrt,

über ben Oleib vgl. etbiP III, Sebrfo^ 55. ,3u bcn

fOknfcben i)abt id} immer eine wobrc %ut gehabt; im

britten S3onb* . . . gemeint ifl von »Dichtung unb

9Babrbcit*. „3n ben GJcbcimniffcn^': ,^on ber ©ewnlt,

bie aUe Sffiefen binbet, befreit ber 5??enfc() ficf;, ber ficb

öberirinbet',

199. aöie 9]r. 198. @. 256 ff.
— ©otfbitf .^peinrirf; i\ ©cbu--

bcrt (1780—1860), nnturpbilofopbifcber ©(briftfleKer,

fflerfrtffer ber ouf bie SlomnntiPer, nucb ÄUoifl, jlarF eins

wirFenben ,2(nficl;ten oon ber Okcbtfeite ber Okturiviffens

[(fünften *. ,I)er bicr bnbenbe Üöerfnffer*?

200. 3öie 9lr. 198. e. 258 ff.
— Datierung vgl. ^lagcb. V,

e. 175.

201. aöif <nr. 198. e. 261 ff. — ©gl. Zo^th. V, ®. 175.

pn. 2ßif <«r. 198. ®. 263 ff.

208. mU 9tr. 198. 6. 260 f.
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204. SSie 9^r. 198. @. 268 ff.
— »OBagcn bcö SKexanbcre'

2I(cjfanbcrö teö ©ro^cn Leichenwagen, über beffen SRes

!onflruft{on fiil) ©oet^e tamotö mit ^(rc^dotogen unterl^ielt

205. Oßie «Hr. 198. @. 275. — ^Sgl. 2:a9eb. V, @. 180.

206. OBie Olr. 198. @. 275.

207. Oöic 9lr. 198. @. 281. — 3o^n emeoton (1724—

1792), Ingenieur unb gac^fc^riftfletrer, berühmt o(ö Sr*

böuer oon £euc()tturmen. Singb^W/ ^t)mboI ber 3^«*

gungöFraft in ber inbifc^en ^bi^of<?pbif/ ^b<»(fuö beö

©otteö @ijra borjieUenb. ©eorg «Oioaer (1784—1852),

Sormfldbter Xpofbaumeifler, befa^ einen alten 9li^ beö

ÄMncr Domo.

208. ma yit, 198. @. 282. — Slnton Snebricb 3ufiu6

Ibit>öut (1774—1840), berühmter ^peibelberger «Kecl^tö*

lebrer.

209. @ufiao5partbe9,3u9enbennnerun9en,1871. 95b. IF, ©. 362.

— ©eorg griebric^ (Sreujer (1771—1858), i>refcffor

für ^bilologie in ^peibetberg, ©pmboUfer unb ^\)t^os

toge. Daö ©efprdcf) if^ aufgenommen aU ^cugniö för

bie Äonjeption be6 bekannten ©ebic^tö Gingo biloba im

25ui^ @ulcifa beö ,2ÖcftM^li(^en Dioan', S3gl. 2?urs

bacf)6 3(u6fubrung baju im 5. 23anb ber ^ottafc^en

3ubi(<5umöauögabe.

210. 2Bie 9^r. 198. @. 284 ff.
— ^obönn SaFob (\>.) mik-^:

mer (1760-1838), granffurter ©efcbaftömann ; feine

Srau 5??arianne, geborene 3ung (1784—1860), bie

©uleifa beö ,>Bej^6fKic()en Dioan', war urfprung(i(^

95al(ettdnjerin.

211. mk 9lr. 198. @. 288. — 23gl. 2:ageb. V, @. 185.

212. äßie yix, 44. e. 355.
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213. S^, Sünder, 2luö ©oct^c^ SrcunbcöFretfe. ^Sraunfc^iveig

1868. @. 535.

214. Oöic «nr. 54. @. 719.

215. 93ncfc üon 5Ö}. ». .^umbotbt on Sn'ctnc^ .^ctnri'd; 3aco6t,

^gg. t?. 3r. Scißmann. J?a«c 1892. @. 124.

216. 2Bic Dir. 44. @. 356 unb 9lr. 54. @. 719.

217. ffiie «nr. 13. e. 38.

218. 2Bie Dir. 44. @. 356 unb 9lr. 54. @. 719.

219. Oßie 9lr. 44. @. 357.

220. U6erfc§t oud Victor Cousin, Fragments et Souvenirs,

^orie 1857. @. 152 ff.
— «öictor ßoufin (1792—1867),

franjofifc^cr ^f)i(ofopf;, bracf^tc jucrfl bcutfcf;c 9}?ctnpr;t)fif

eflcftifd; nacf; gronFrcicf;. ^icrrc ^aul 9tot)cr= (Jollarb

(1763—1845), fronj6fifcr;er ^olitifcr unb «O^orötp^ilofop^.

Sronfoiö Dominique U 93iUer6 (1765—1815), politifcf^j

p^i(ofop^ifc(;cr ©(OriftjicKcr, ^rofcffor in ©ottiuöcn.

3can ööptiflc S3iot (1774—1862), franjüftfc(>cr ^\f;t)fiFcr

unb 2(fironom, Sntbccfcr bcr ^iff^l^'^polnrifotion.

221. 3. 4?« Srommann, £!aö gromniannfc()c Jpnuö unb feine

grcunbe. 3cna 1872. @. 148. — griebricf; 3o()iinn

grommonn (1797—1886), Söucf^f^inblcr, aucf; fc^rift^

f>c((erif(^ t(Jtifl. SR..., ber bnmaliöe ©tubcnt Subwig

9l6biöer (1798—1H6<)), ber nuf bcm OBnrtburöfcfle nm
18. jDftobcr 1817 eine frcif;eit(icf;e JRcbc öcf^aUen Ontte.

222. Oöie «Wr. 44. @. 358.

223. mt 9U. HO. @. 18. — 3(iPob gricbric^ gried

(1773-1843), «Pf^itofop^ifprofcffor \\\ 3cno. 3wn
gron^oie ^oul be ©onby, (Snrbinnt be SHc^ (1614—

1679), frani6fif<(>ff ^olitifer, gul;rcr bcr gronbc, üf^(.

frinc Mömoires (1717). (S()riflinn ÖJottlob von 93oi(^t

(1743—1819), OiJcimnrifd^cr etflntöminificr, 6Joct(;c6
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•"

SScrttöuenömonn t'n ^tiMtctnöcfegcn^etten. Caroline unb

Sutie üon (JgtofFjTcin, bte fc^on crn?(5^ntcn jetc^ncrifc^

unb mufifalifc^ begobten Si^oc^tcr bcr Henriette üon Sgloffs

ftcin, btc feit 1804 mit bem gorftmeifler u. S3cou(ieu5

5??arconnat) verheiratet war.

224. 9}?ittci(ungen über ©oet^e un& feinen S^f^unbeöfreiö ou6

biö^er unoeroffenttic^ten Slufjeic^nunQen t>e6 ®rdf(. Sgs

tofff!einf(^en 5ami(ienar(f;i\)ö ju 2lrflitten, ^öÖ« ^' 2f.

DcmbowöFi. ^rogr. h)ä 1889, e. 10. — (Caroline

Freifrau o. (Jgloffjllein : ©c^wagerin ber Jpenriette i>. (5,,

©attin beö Äammerf;errn ©ottlob o. S.

225. SSie 9Ir. 110. ®. 20. — Olr. 224 u. 225 ftnb 2(ufs

jeicl^nungen beöfelben ®efprd(l;ö unb beibc aufgenommen

olö Seifpiet für bie oerfc^iebene ^ßiebergabe, fpmptos

matifcl; für bie Slut^entijitdt »on ©cfprdc^en überhaupt

2lbamSÖ3eiör)aupt(1748-1830),5popularp^ilofop^,eitifter

beö 3lluminatenorbenö.

226. ai3ie ««r. 44. @. 358.

227. äß. ©lüinncr, ©d^open^auerö ieUn, Seipjig 1862.

© 43 ff,
— Qlbele @cl;openf;auer, ©clpwe^er beö

WtofopM. ,5:5ein QöerE': ,Die OBelt alö OBille unb

SJorfJellung'. Die bejeicf;neten ©eiten: 1. 2(ufl. 320 u.

440. 2. 3lufr. 251 u. 344. 3. Slufl. 261 u. 360.

228. Sß3ie 9lr. 110. @. 28. — 3ofep^ grei^err oon ^pammer--

^urgflta« (1774-1856), ber beruf^mte £)rientalif^; feine

®ef(^ic^te ber 3{ffaffinen crf(l;(en 1818. ,^agen^emb'

@oetf;eö @ebicf;t »SBirFung in t>k gerne',

229. SÖJie Dir. 110. e. 30.

230. OBie ^v, 110. @. 31.

231. 5©ie 9]r. 110. ®. 32.

232. Sßie mv. 110. @, 35.
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233. OBie 9lr. 110. @. 42 ff.

234. SBic «nr. 110. e. 45 ff.
— Slemcne SScnccölouö

eoufcrat) (1775—1845), 2(rc^itcft in Oöcimar, ^Un
baubircFtor.

235. OBic 5Rr. 110. 6. 47. — ©c^meiVrifc^c ©ommtung:
(gommlung tc6 3Bctmanf(f;cn ©taatöbcnmten Sl^nf?tan

ffiit^ctm ©c^trcigcr.

236. SKie 9]r. 110. @. 48 ff.
- ^or( gricbric^ Sodann

fRotf) (1780—1852), protcfiantifc^er Z\)coioQt, Äonfis

floriotprdfibcnt in Wlumi)tn. Sodann SncbncJ) fRhf^x

(1777—1848), ©cimonfc^cr ©cncratfupcnntcntcnt feit

1819. So^onncö Äarl /portwig ©c^utje (1786—1869),

S^^cologe, ^^i(o(o0c, potnotifc()er SKcbncr, fpätcr Scitcr

tcd prcu§if(^cn ©cf^utwcfcnö, bomol6 om ©i;mnoftum

ju ÜBcimor.

237. 2Bie ^v, 110. @. 54 ff.
— $u!c ^powörb (1772—

1864), englifcf^cr ÜiJJctcoroIog, ogt. ©ebic^jt ju .^owörb*

C^renflcb^d^tnid.

238. 93ricflicl;fr unb nu'mblic^cr SSerPc^r jwifcf^en ®oct^c unb

tem fRat ®r6ncr. Scipjig 1853, e. 107. — Sofcpf;

efböRian ©röncr (1780—1869), «Potijcirot in ^öcr.

239. OBif 9]r. 110. e. 57 ff.

240. 93urf^arbt, ®ottf)ct Untcr()olfun0cn mit griebricf; @orct.

SBdmar 1905, @. 21/22. — gricbric^ 3nPob @orct

(1791—1865), oiclfcitif^er u>{ffcnfc()aft(i(bfr echriftficlfcr,

ßJoet^f bfi feinen nntunviffcnfchnftlicfjcn 5(rkitcn for«

t<r(i(^.

241. Sie yiv. 238. e. 168.

242. me 91r. 224. 6. 18. — 9Bi(^e(m {Re^bein: ®oetM
l^eiborit.

243. 5üi< 9lr. HO. 6. 72 ff.
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244. OBie 9lr. 110. @. 75. — jDtttKc: ©oct^cö ©c^wte^crs

toc^tcr.

245. Sffiic «nr. 110. @. 80. — Ü6cr btc ^crftfc^cn ©testet

ftc^c bie 9loten ©oct^ed jum ,S[Bcfl6i!tic^cn Dioan':

^itbufi, 9l{[amt/ Snwcn, ®aabt, Sftumi, ^afiö, £)fc^amt.

246. ©ic «nr. 110. @. 84. — X^omaö 9)?oore (1779—
1852), irtdnbifc^cr XJicf^tcr.

247. ffiie «nr. 110. @. 85 ff.

248. OBic «nr. 110. @. 87 ff.
— «OJöb. Si)?anc ©st)mas

nowö!a, bte fc()6nc unb gcijltrcicf^e ^o(nif(f;c Ätamcrs

Funffterin, btc ©oct^c burc^ i^r @piet über bte Trennung

tjon Utrifc t>. ?eoc§on) trofTcte. 3i^t ifl boö ©ebic^t

,2(uöf6^nun9' in bcr »Xntogie ber Seibcnfc^oft* gc«

wibmct.

249. 2Bte ^x, 110. @. 95 ff.

250. ^urF^orbt, ©oet^cö Untergattungen mit griebric^ @oret,

Sffieimar 1905, @. 31.

251. $8urfl^örbt, ©oet^eö Unterl^flttungen mit Snebrtc^ @oret.

SSeimar 1905, @. 32/33.

252. 3. @t. Souper, ©tubten über ©oet^e. 9]eue burc^s

gefel^ene unb oermel^rte ^fuflöge SBien 1840. @. 187.

— 3ofep^ ©toniötouö 3öuper (1784—1850), ^rofeffer

in ^itfen, 93erfaffer einer ^oetif nnc^ ©oet^eö Werfen.

9(uf biefe unb anbere ©efpr(^(f;öflte(fen bei % ma(i)U

Sucrfl 2(. Sauer aufmerf'fain in ber Sef^fcijrift ber ?efes

unb 9\ebe^aae in «Prag. 1899.

253. sffiie 9]r. 252. @. 196 ff.

254. Sßie 9]r. 110. ®. 96 ff.

255. SSie Sir. 110. @. 97. — Äart S^far «Ritter »on Seon*

^arb (1779-1862), SJ^ineraroge unb ©eotoge, bomatö

in .^eibelberg.
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256. OBic «nr. 110. @. 99 ff.

257. SBtc ^v, 110. e. 101. — ^xi^kn ^vktvuf} ©c^mtbt,

SBcimorifc^cr SKegicrungörat. Routine 2(nna 5}?i(ber

(1785—1838), eongcrin.

258. mit ^t, 110. @. 103.

259. OBic 9lr. 110. @. 107.

260. 23ur!^orbt/ ©oct^cö UntcrJ^altungcn mit gficbnc^ »Sovet. .

.

©cimar 1905, @. 40. — ^ogling: ©orct wnr ©r;

jic^cr bc0 Srböro^crjogd (5orl 9l(c;flnbcr. Sercininö

23cnt^om (1748—1832), SScgrunbcr bcö pf;itofopr;ifcf;cn

Utilitariöniuö.

261. Jöurf^orbt, ©oct^cö Untcr^oltungen mit Sfic^fic^ <Sorct.

aßeimor 1905. @. 43.

262. Oöic gir. 110. @. 112. — j5on «Pcbro Scircj i> ©iron,

brittcr Jjerjog ücn ^Dffufia (1574—1624), SJijcFonig

»on ©ijilicn unb 9]capcl. ^^on ^arl Srnmcrmann

toaren tama(6 crf^ bie brci romnntificrcnbcn S^raucrs

fpielc ,t)od Zai oon SRonccooC, ,Sbwin', ,^ctrnrca' er;

fc^icncn unb ein iSanb ©cbic^tc. ,Sbnjin' wnv 6)oet()c

jugcfignct

263. 2öie 9lr. 110. e. 114 ff.
— ,Ulrifc' \)on Scüc^ow.

264. 93urf^iirbt, ®octf)cö Unter^nltunöcn mit gricbricl[> «Sorct.

Oöcimor 1905 6. 44.

265. aöie <Jlr. 110. e. 120. — $Perc») 93t)ff^c ei)clU\)

(1792—1822), bcr gro^c cnötifcf^c T>ui)tcr, I5ic 6tcUcn

dber ^ope unb if;n be^icfpcn fic^ auf ÜD^ittcilungcn unb

9(uefprii(^c aud bem bomnld erf((;icncncn 9.^u(f;: Mcdwin,

Journal of CoDversations or Lord Byron 1824. Vouifc

»cUoc (1796—1881), geb. e»vnnton, frnni6fif(I;c

e<^nftflcaerin, (iberfe^te t)i<(c engtifc^c SCrrfc, j. ^. Jöi;--

rone, 9)}oor(0 ufiv. in6 ^rnn^ififc^c.

846



9?r.

266. Oöte yit, 110, @, 122 ff.
— Xponö ^vi^opf) (Jrnfl

üon (Dogern (1766—1852), ^otitifer. 3ofcp^ grci^err

t). .fpormat)r (1782—1848), ojlterreic^ifc^cr ©cfc^tc^t*

fcf;reibcr unb ^otttifcr. @rof Äafpar Solana ü. ©tcrns

bcrg (1761—1838), kbcutcnfccr 9^aturforfcf?cr.

267. %ic ^v, 110, @, 123, - fO^aximi'Uon Mngcr (1752

—1831), ©oet^cö Srcunb ouö bcr ©turms unb Strang*

jcit, feit 1780 im ruffifc^en Wliütavi unb ©tantöbienj?.

268. OBie 9]r, 110. @, 125. — ©il^elm SJ^uUer (1794—

1827) ber Sprifer, SSerfoffer ber ©riec^enlieber. Sie

2(mim: Bettina t), 3irnim, ^lemenö 23rentonoö ©c^we«

Üer. ,@urti=5}?aöfe': ©urli, gigur ouö Äogebueö ,3ns

biöner in Snglönb', fu^(i(I);f'«n^ifD^ Unfc^utb oom ÜJanbe.

269. SBie ««r. 110, @, 129,

270. 5Bie ««r. 220. @. 155 ff.
— (Clement matot (1495

—1544), ein X?ouptbi(f;ter ber fronjofifc^en Slenaiffonccs

seit. %^a\\i £ou{ö ^"ourier be mxi (1772—1825), fron*

jofifc^er ^ublijif!, ^pomp^letifl unb ^^iblog, SlUefan^

bro 9)?önjoni (1784—1873), ber italienifc^e Dicf^ter;

über feinen Dloman I promessi sposi (Die Verlobten)

fprac^ ©oet^e ft(^ begeifiert öuö, @eine ,£)be ouf Olös

poteon' \)at er uberfe^t,

271. ®ie 9lr. 110, @. 134.

272. Ä. 3:^. ©aeber§, 23ei ©oet^e ju ©af!e. Seipjig 1900.

@. 365. (3(uö 33orn^öc}enö Oloc^la^,) — S3iograpl^ien

©erfflingerö unb Üeopolbö oon 2(n^atts2)efföu in SJarns

^ögcnö 1824 erfrf;ienencn j^iograpl^ifc^en SenFmaten'.

C^'^rij^ian dai) Sorenj ^^irfc^fctb (1742—1792), ^TloxaU

fc^riftfleller unb ©ortenbaut^eoretifer. ©ein SSud;:

jX^eorie ber ©artenFunj^' (1779—1785).*

273. Oßolter ^(geö, 93(dtter auö bem Seben unb .Dichten eineö
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53erfc^o((encn, jum 100. ©cburtötagc oon Srnf! £5rttcpp.

sKüncf)cn 1900. @. 56. — Crtlcpp (1800—1864),

fctc^tcnfcer 33iclf(^reibcr.

274. OBie «Kr. 110. @. 138 ff.
— ^peinrtc^ granj 93rontt

1789—1845), «D^eböiircur.

;i75. Äunjl unt) Scben. 2(uö ^tiettUf) gotf^crö 91acf;(ö^, 1^99.

t>. Ätctfc. a3crlin 1873. @. 184. — ^xkhviil) gorf^cr

(1791—1868), ec^riftflcner unb ^unfifenncr. Äart

gricbric^ Scffing (1808—1880), fccr ^pijioricn-- unb

Sanbfrf)aftömalcr.

276. Oöic 9lr. 8. @. 26 ff.
— ©oct^c jittcrt ^icr gnlf 9Cöcn=

über eine ?cöort auö bem UrfauÜ (^Berö 371/72); gcs

nöu: ,Encheiresin naturae ncnnt'ö bic (Sf^cmic! 23of;rt

fic^ fdbjl einen Sfel unb reei^ m(i)t wie'.'

277. 2ßie 9lr. 8. @. 48 ff.

278. Oßie ««r. 8. e. 79 ff.

278a, b, c. üBte 9lr. 8. @. 77 ff.

279. ffiie 9]r. 110. @. 138. — ecibeld (itcrnrifc^eö ©es

f(^enf: rote a3urf^arbr t'n feiner Qluögnbe anmcrFr: (S.

Deibel, ^eitrog jur oUgenicinen 2^eorie unb @cf(f)i(^te

ber fc^onen Äunffe. sO^nöbeburg 1825. ,®(cbi(lcn':

bie Jpernuöfleber unb ?}?itarbciter beö ,Le Globe', einer

fron5üfifd;cn 3citf(f;rift für VitenUur unb ilultur, bic nrt«

ment(i(t> t>on ber beutf(()en beeinflußt war.

280. ®ic ^t. 110. @. 139 ff.

281. ®ir 9lr. 198. »b. I, ®. 473. — Sof^Anned 3ofep^

ek^meKer (1796-1841), «D^l(er unb ^Beicf^ner, ber

®0rtM ?reunbe unb »efu((;er ju porrr»^tieren bntte.

3o^>ann Änrl üubwig 0. ed^orn (1793-1842), Äunfl--

f(^rift|}c(Ier in Sikimar.

281 9&ie 9lr. 110. 6. 141.
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2SS, OBtc ^v, 110. e. 143. — »«J^otioc auö aHoujTeaud

?9Zufi!': SlouJTcau war auc^ Äompontfl, t>g(. ncuerbingö

3j^c(, aiioujTeöu o(e Äomponillt. 1901.

284. 23rtcfc ctncö 93crf}orbcncn, ein fröömentortfc^cö ^tagcbuc^.

2. 2rufl. etuttßnrt 1836. 25b. III, @. 16 ff.
— 4?er=

mann Surf! ^urf(er=?9iuöfau (1785—1871), fc^rtft-

jicKcrnbcr 3Bcltmann, begannt md) burc^ feine ©arten?

onlagen auf bcm ©ut ?0?uöfau, worauf im Eingang beö

®cfprac]()ö f)inQzbmtct wirb. Slnton ^cinric^ %üt^

fÜab^ivoiil (1775—1833), macr;te fid; atö ^auflfomponijl

befannt

285. Sßie ^v. 224. @. 27. — greifrau t). «Beoulieu »gt.

2rnm. 5u 9lr. 223. Srnft «Raupacl) (1784—1852), fruc^t*

barer Dramenfc^reiber, ber mit feinen .^o^enftaufens

bramen unb ?uf}fpielen gefc^icft ouf ba^ ^ublifum fpes

futierte.

286. mt 91r. 110. e. 147,

287. 2Bie ^x, 110. @. 148.

288. mc 9Ir. 110. e. 149. — ©corge (Sanning (1770—
1827), bebeutenbcr cnglifrf^er liberaler ©taotömann.

^pofrot Dr. Äarl SJogel, nar^ Sle^beinö Zob ©oct^eö

Seibarjt.

289. «IBie gir. 110. e. 149 ff.
— «Öiartin ß^rijlop^ SSiftor

Stopfer, bamatö Sßeimarifcl^er Sanbe^bircFtionörat. .^en=

riette ©ontag (1806— 1854), hk gefeierte iS<5ngerin.

290. e-. ©anö, «Kürfblicf auf ^pcrfonen unb ^uffdnbe. Söerlin

1836. e. 310. — gbuarb ©anö (1798-1839), be.-

beutenber 9\ecf>töle^rer ber ^e9e(ifff;en ©(^ulc, ^rofeffor

in 23erUn. Die ,3a^rbi4rf;er für wiffenfc^aftHc^e ÄritiP,

tk ©anö grün bete unb l^erauögab, waren ba^ £)rgan

ber Hegelianer, ©eorge ^uoier (1769—1832) unb
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9h.

©coffrot) bc @t. ^Mxe (1772—1844), Oloturforfcf^cr;

in t)cm bamolö ouögcbroc^cncn @ti*ctt tcr betbcn über

bte Drganiföti'on fccr liiere flonb ©octl^e ouf feiten bcö

(enteren, beffen ©ebonFen fi^^ »nit ©oet^cö SntwidPlungös

(el^re berul^rten.

291. ®. ^avt\)e\), Sin oerfef;(ter unb ein gelungener 95efu(^

bei ©oet^e. 93erlin 1862. @. 66. — ©ujioo ^axtf)ei)

(1798—1872), SnFet O^icclaiö, SSuc^^dnbtcr unb «P^ito--

(oge.

292. üöie 9lr. 110. @. 152. — «Pnfc^o von Ägypten:

9)?e^emeb 2r(i (1769—1849), ber |icf; eine oon ber i>forte

fajl unob^cJngige <£te((uncj »erfc^nfft fünfte, ein tuc()ttgcr

unb bofer Defpot. Der ^onig t>on S^^apern: ?ubnjig I.

SOJnbome 9libel, bic ^xau beö ©eimorifc^en Snnbeö=

birePtionöroteö J^ermonn SRibel.

293. Der ^uIturF(^mpfer, ^eitfc^rift ^gg. \?on 0. ©logau

95er(in 1880. I. 34rg- ^^f^ 1-/ ®' «^5. — Der

WlaUx unb ÜTrc^iteFt 3for;ann 2BilfKlm ^a^n (1800—

1871)'nud ÄafTci bracf^te ©oet^en Durcf)jcicf;nungen nuö

Pompeji mit, n?o er bei ben 2(u6grnbungen beteiligt

itJör. Der 1828 erfc^einenben ^ublüation 3<^^nd wibs

mete ©oet^e eine 95efprec()ung; »gl. ©oetf;ed Schriften

j^ur ^unf!, Subil($um0audg. ^b. 35.

294. 2ßif 9lr. 44. @. 360.

295. 2öi< 9lr. HO. @. 161. — gerbinanb Sol^nnneö ffiit,

genannt oon D6rring (1800—1863), eynitiertcr ^Vli=

tifnfier unb l'iternt. *iJgl. feine ,V"ft<l'f»^<''>"f" <^»»^ö

6tööt<gefon0enen' 1827. .Fragmente ouö meinem Veben

unb meiner ^dt^ 1830 u. a.

296. 9Bif 9}r. HO. e. 163.

2»7. ffite «nr. 51. »b. If, @. 75. Überfe^t.
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298. SBtc mt, 51. 25b. n, @. 76-79. — ÜBcrfc^t.

299. 3n)ci «polcn m Sßetmor, ^gg. t>. 23rotröncF. 5ffiten 1870,

@. 72 ff.
— 9rbom mäimk^ (1798—1855), ber

gefeierte ^otnifc^e liierter. 2(nton (Jbuorb £)bt)niec

(1809—1880), potni'fc^er iJic^ter ber romantifc^en Sltc^i

tung.

300. (S)oet^e=3ör;rbucr; XVII (1896), (g. 64. — lüubwig Sow

»on unb ju ©tetnfurt^ (1803—1868), t^eoretifc^er

unb proFtif(f;er Surift. Sodann ß^n'flop^ ©c^toffer

(1776—1861), ber beFannte S^i^ovihx,

301. sffife 9lr. 275. @. 189. — €^rif!ian @c^uc^orbt wor

eine ^^itlong ©oetl^eö <&(^reiber.

302. $8urF^otbt, ©oet^eö Unter^oltungen mit gnebric^ ©oret.

mdmav 1905, @. 68.

303. aSie 9lr. 110. ©. 166. — Doö SBcrF über (JmpeboHeö:

Sommn^fc^, ,Die Sffieiöl^eit beö SmpeboFleö', Berlin

1830.

304. Oöie «nr. 110. 6. 167. — ,S)ie ©ef^erin »on ^reoorjl':

burc^ Sujiinuö ferner beFonnt geworbene ©omnombule;

ög(. Äernerö g(eicl:;nnmigeö SffierF. Stuttgart 1846.

305. 2(uö ©oet^eö gf^unbeöFreife. S'rinnerungcn ber 25aronin

3ennt) o. ©uflebt, ^gg. o. £i(i üon Äretfcf)mann. ^röuns

fcf^weig 1892. @. 37 ff.

306. 33urF^rtrbt, ©oet^eö Untergattungen mitStiebri(^@oret..»

mmmx 1905, @. 79. — «ninon be Senctoö (1616-

1706), gro^e Siebeöbame unb @((;6ngei|?.

307. Sie 9]r. 110. @. 170. - Die Äe^te: grdutein oon

5lBolföFee(, nöt^motö ©nttin beö Sffieimörifc^en SOJinifferö

t>on Sritfc^, ein fro^tic^jeö J^offrdutein ber ^erjogin

3tmalio.

308. 25urF^(irbt, ©oet^eö Untergattungen mit griebricf; @oret.
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9tu

SBeimör 1905, @. 91 ff.
— ,9r(tc grcunbin't ©oet^cd

Sugcnblicbc iiii.

309. SSurf^orbt, ©oct^eö Unterhaltungen mit Sriebric^ ©otet.

OBeimar 1905, ©.96.

310. Sffite gir. 110. @. 174.

311. OBie «nr. 110. ©. 174. — 3o^önn ^uf)ad gdrber,

25ibliot^eFnr in 3eno. Xiev ©efc^ic^tfc^reiber Sol^anneö

0. ^üiUv tvav ber SWclnncrticbe t>crbdc^tig.

312. sffiie ^v, 110. @. 175. — (J^riflion I)onid «Rouc^

(1777—1857), ber 25ilb^auer. griebric^ fojctc^ior 93oron

ü. ©rimm (1723—1807), .^erouögcbcr ber ,Correspon-

dance litt^raire*. ,.^ernoni': Xragobic 83iFtor jpugoö.

313. ffite 9lr. 110. @. 177.

314. @oet^e=3a^rbu(^ VII (1886), @. 234. — ®rof Slnbreöö

SbuorbÄojmion (1804—1864), poIntf(f>crDromotiFcr unb

Überfe^er. ,gü^rer ber neuen ©c^ule': 2(bam 3}?icfie»t)ic5.

Äofimir: So^onn II. ^ofimir (1648—1668), bann biö ju

feinem Xobe (1672) Wlhmi) im ^(of?er @t. ©erniain.

315. ©oet^e unb geli; 9J?enbelöfo^n t)on Äarl SJ^enbclöfo^n-'

»ort^olbp. üeipjig 1871. @. 37 ff.
— 3enni> oon

^appen^eim, bie fpitere Senni; von ©uffebt, ogl. O^r. 305.

,€n9ldnber ©tenbal*, oermutlicf; ijl ber Sr^njofe jjenri

»eplrsStenb^al (1783—1842) gemeint, über beffen fiXcc

man ,Ilouge et noir' ^Uf) &o(ti)e bamatö ^cfcrnumn

gegenüber lobenb geiu^ert bat. .ftadpar griebrid) iH>n

65ct?urfmann (1755—1834), preu^ifcf^cr 6taat6mann.

316. Oöif gir. HO. 6. 177 ff.

317. 2üie 9lr. 110. e. 178. — ,®taubendbcfenntniö eineö

DenfgÜubigen' V

318. aUie <nr. 110. e. 181.

319. mt <nr. 54. ®. 657.



320. mk 9]r. 110. @. 184 f.
— .^onfcolcnjbnef : jum Xob

•oon ©oct^eö @o^n.

321. 23urff;arbt, ©oct^eö Unterhaltungen mit Sriebnc^ @oret.

Oßeimar 1905, @. 136. — 2(u0uf!e «p. be eonbot(e

(1778—1841), mit beffen ©rganogrnpr^ie ©oet^e fic^

bef(l;oftt0t i)at

322. Oöic 9]r. 54. ©. 641,

323. SSie 91t. 54. @. 568.

324. 33urfr;arbt, ©oet^eö Unterhaltungen mit griebric^ <Soret.

StBeimar 1905, @. 141.

325. ©oet^e in feinet ptaftifc^en ^BitffomEeit. Sine SSot^

lefung ju Stfutt om 12. »Sept. 1832 öon gtiebtic^

ö. sjJJullet. Oßeimat 1832. e. 15/16.

326. äßie «Rt. 325, @. 32.

327. äßie 9lt. 325. @. 45.

328. Oöie 9]t. 325. @. 35.

329. SSietiig 3a^re oon Äorl oon .^oltei. ^öteölau 1862.

Sb. IV, @. 59. — ©op^ie 50?eteau (1770—1806), oon

©(Rillet gefofbette Dic^tetin, fpdtet oer^eiratet mit bem

Slomontifet ^lemenö 83tentQno.

330. Übetfegt quo Biblioth^que universelle. Gen^ve 1832.

Tome II, p. 29. —
331. Oßic «Rt. 110. @. 191. — Stiebtic^ oon Slaumet (1781

—1873), J?ij!otiPet.

332. 23urF^arbt, ©oetl^eö Untet^oltungen mit griebtic^ @otet»

aßeimrtt 1905, <S. 144.

333. S5utF^atbt, ©oet^eö Untet^altungen mit gtiebtic^ @otet.

Sßeimrtt 1905,'®. 146.

334. 2Bic 91t. 110. @. 192. — »^unje', wo^l ©uf!ao Äunje

(1793—1851), oielfeitiget Ülatutwiffenfc^aftlet, ging in

5ßotlefungen auf ©oet^eö Farbenlehre ein.
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9?r.

335. 23urF^rtrbt, @oct^e6 Untcr^oltungcn mit grictricf; ©oret

Oöcimor 1905, @. 149.

336. mk 9lr. 330. @. 29. — Übcrfc^t.

337. ®oct^c6 legte literorifc^e SldttgFeit, S3crr;(5ttniö jum 3(uö;

lonb unt) ©(Reiben, fcorgejieUt oon Ä. ©. fOJüUcr.

3eno 1832. @. 17 ff.
— Äort OBil^elm ©ottling

(1793-1869), F(öffif(f;er «Philologe, feit 1822 «Profeffor

in 3ena, f;otte ^auptfd(l:<li((; bic Äorreftur ter 3(uögabe

legtet J^onb beforgt, 93on einer 9\eife nacl; 3tolien

fc^tieb er gel^oltrei(()e Briefe on ®eetl^e.

338. 5öie 9]r. 337. @. 26 ff.
— 3o^n, @oetl;ee ©eFretar.
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mit ober bei benen tk @efprdd)e jtattfanbeti

Die ^a^Un btitid^ntn bie 9?ummer

.^eriogin 91mnlie 8. 61.

58crtram 196,

«oifferde 152. 153. 198—208. 210,

211. 280. 281.

»örtiger 21. 22. 26. 30. 31. 32.

Sörcntano 121.

Soufin 220. 270.

(Srcujer 209.

DefTau, Surft «. 9.

Dietmav 13.

eöfoPein 224. 248.

etfermann 109.

5flf){mer 4.

%aU 23. 117. 175. 276-278.

278 a. b. c.

gÖrfter 275. 301.

Souqu^ 183.

^ommaniiö 221.

@an§ 290.'

©enafl 164.

©c^rer 33.

®öd;f)aufen, 2. ». 43.

©öttting, Ä. 2B. 337.

©rüncr 238. 241.

©ufiebt, 3cm; ». 305.

©proTOc^ 14.

Jpagen 58.

^extix, («avolme 15. 17. 18. 20.

.^ottei, ^. ü. 329.

.^umbolbt, m, «. 108. 215.

3ocobt 3.

3can «paiit 35. 37.

3un9;@tifling 1.

Äaaj 118.

.Keftner 2.

ilnebel 19. 164

Körner, 3. @. 177.

Äojmion 314.

Soöatcr 5.

Sciferoi$ 10. 11.

iuben 66. 79. 166. 181.

5)ieubeBfo()n:«ortt)orbi), Jclix 315.

5Jte»)er 34. 241.

«Otidieroici 299.

OTüOer 110. 165. 168. 194. 195. 197.

223. 225. 228—237. 239. 242—
259. 254—259. 262. 263. 265—
269. 271. 274. 279. 280. 282.

283. 285-289. 292. 295. 296.

303. 304. 307. 310—313. 316—
318. 320. 325—328. 331. 334.

^oporeon 106.

DbJ)niec 299.

ÖFjfenfc^Iägev 64.

Drtlepp 273.

^axti)(i) 291.

qjauIuS 39.

^mm 197.

^üdUxMxi^tau, Surft 284.

(Riemer 44. 46. 54. 57. 60. 62. 64.

65. 67—76. 80—105. 107—109.
111—116. 118—120. 122—139.
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141-151. 154—157. 159. 160.

162. 163. 167. 169—174. 176.

178—180. 186—194. 212—214.
216—219. 222. 226. 235. 247.

257. 259. 262. 294. 319. 322.

323.

mobinfon 51. 297. 298.

mo(^(t$ 182.

müf)U 140.

@d)orbt, (2opf)te ». 59.

@(^oufptfIer 40.

©(Ritter 16. 27. 29.

ed)iaer, (§f)arrotte 158.

ed)lfflel, <tt. aB. 36. 41.

®(^mibt, Jpfinrid) 42.

®f^optni)a\i(x, 'ütcU 227.

6<^ot>en^aiirr, ^rti^ur 184. 185.

<B6^cptn^au«x, 2oi)ann<i 77. 78.

©d^ü^c, ©tepi^an 77.

©ceberf 102.

@oiet 240. 250. 251. 258. 260. 261.

264. 302. 306. 308. 309. 321.

324. 330. 332. 333. 335. 336.

<BtaH, Jrou ü. 45. 47. 50.

(Steinfurt, 5rcif)crr v. unb jii 300.

©tocf, £)ora 33.

©tolberg 6.

2:^ibnut 208.

$8ornl)aiicn 272.

aSett, D. 24. 28.

93o^ 48. 49. 52. 53. 55. 56.

aüicliuib 7. 12. 21. 34. 38.

fJBorf, 5. 51. 26.

QBoliogm, 5taroIinc v. 158.

3nl)" 293.

Raupet 252. 253.
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Die $at)Un bej<id)nen bte «Seite

iMbergtaube 196.

%f)mnQ 40. 100.

SUejranbcv b. @v. 22. 05. 191.

2I(i spafc^rt 270.

3trtbcutfd)e 93ilber 178.

«JUtertum (2lntife§), bie 21(tcn 22. 30.

31, 84. 104 f. 109. 133. 193. 194.

273. 314 f.

2Imolie, .fjevjogin 8. 52. 157. 282.

Qlnatogie 295.

«JlnapÖlt 32.

2(nfltomie 33. 193.

minimale @eifter 134. 174.

Stnonrjmität 269.

5(nflonb 16.

iJInfiett 238.

5l))oC[oniuö «. '5ti)ana 140,

5lpptani 227,

2lrd^iteftur 22, 34, 35, 189. 192.

Slretin 3.

2tnoft 32. 101. 104. 215. 281.

2iriflop{)flneö 31. 314.

2Jri|lotercS 31. 85. 262.

Slrmcnanflalten 12.

2lmbt, @. m, 198.

31mim; ^d)\m v. 124. 143. 249.

Strnim, Bettina ». 242.

^Irjneifunbe, tr^tc 94, 260.

9tfc^»)rcö 101. 273. 304.

tfo^) 66.

m 102.

äiftljetif, äfl^etifd) 92, 134. 228. 231,

2lflronomic 148.

<!(tmofpt)flre 273.

'^Itmiftif 202.

^luffaiTunggi^ermögen 259.

3lugbvu(f 135.

«JUiggrcicf^ung 237,

SBacon, Ologer 111,

«afjac 313,

iBarbua 89,

«eau(ieu, «. 264 f.

S8ebin()tf)eit 183.

S8cetbo»en 136,

begriffe 62.

S8eicf;te 57.

g3cnoc 239.

«entkam 235.

SBergmnn 123.

95erlin 68. 268.

iöern^arb t>. Sßcimar 144 f.

»crtfjter 106. 108.

SBcrtud) 300.

58e)'d)eibcn^eit 196.

S8efi^ 143.

35efuc^e 16.

©emufjtfein 132.

»ibef 82. 177,

üBifurfarionSfpftem 235.
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iBilberrebe 1. 212 f.

©tlbunj) 95. 205.

iBio.qrop^ie 128.

95ion 30.

93iot 202.

^lumtnkad) 68.

^occoge bu 3.

93obc II.

93öf)mcn 240.

»oifcau 297.

SSonifflctuS 82.

95cfe, baß 206.

^DtÜQtt 48. 52.

»ronbr 249.

©rentflno 307.

«ri<fr 310.

95rijlor, «orb 177.

93ruru8 157.

«üc^fr 83.

»ürfl«, @. 31. 9.

9?üfd^inrt 239.

«um« 276.

»»)rcn 225. 231. 238 f. 263 f. 276.
279—281.

ff.

Sarbfron 89. 101. 193. .104.

ÜanboUr .104.

^anninn 266.

€ar(9(r 280.

Sortrftu« 123 f.

öäfnr 108. 157. 272.

^txvanttt 57. lOi.

öfjflrafrfr 18. 39. 10.1. 137. 233 f.

Ö^riftrntum, ^Jfjriftlid) 2. 49. 82.

83. 113. 131. 151. 187.217. 292.
C^rtfhil 29a 301. 315.

^imo 156. 159. 237.

tfnopf 216.

<«l<flbg< 281. 282.

9im$tmt, V. 48.

«MMlhll; f. tSS. 181. 28«.

iMh«9 315. SM.
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(Sourier 244.

eoujtn 248. 258.

Srcujer 193. 260. 283.

ßuvier 269. 295.

J)ämcnifcf) 61.

t»nnte 101.

X)aru 106 f.

Dcriffe 52.

X)fluc 183.

Derfflin.qcr 247.

X)c6crtrf«8 200.

Dcfpott«mu|i 112.

DelTau, ^«nlin v. 2i.

Dcffnu, Jcopolb 0. 247.

Dcutfc^e 13. 27. 197. 203. 248.

I^cutfd)e SBUbunfl, ifitcrnnir,

€prnd)c ufir. 88. 106. ill. in.
123. 137. 141. l.'iO f. 172. 175.

189. 244. 270.

I)furfd)Innb 111. 169 f. 197.

Dirtkft 43.

X^iö)ttv, t)id)tunfi (<Porfic) 22. 48.

70. 75. 81. 85. 105. 141. Ii8.

149. 150. 174. 209. 239. 240.

Dibfrot 166. 200.

X)i(irttAiiti«tmi6 131.

I)infl nr» fid) 96.

t^iortfitir« 255.

rof)mnrir 225.

X^emüt 195.

T)xama 32. 88. 106. 107. 138.

Drfijjirtjrtbrirtcr .Giriert liif.

t»fdKnfii« ^bfln 184.

I^uoIiAiiiu« 187. 206.

Tmtll 266.

X)uituir 3. 6.

I^iir 196.

t*(lfIr(borf 6.

(f

(!(fcrmnnii TM). 301.

Öflloffflri», % ». 180. 203.



Ggloffflein, 2. «. 218. 225.

(Sgoi^muS 91.

(*(je 223. 226. 292. 293.

efjre 266.

eiaenfjett 20.

(Eigentum, geifligeg 228. 240.

eitelfett 132. 173. 186.

eflcftijiSmuS 255.

Smpfinbung 64.

empirif 29.

engJonber, engltfcf^eS 65. 102.

epifur 254. 256.

eroSmuß 93.

(frfoljnmg 237.

Erfurt 15.

Srinnening 226.

emfl 113. 237.

erjieJ^img 188. 213. 234 f.

Gtifette 236.

(Suripibeg 304. 314.

(Jwige ©eligfeit 243.

et)rf, ». 178 f.

5ölf 8. 206.

%axhenUi)xe 243. 266. 312.

^tcf)te 38. 39. 79 f. 201. 270.

^olgc 125. 306.

Sorm 64. 93. 133.

Sortbouer 160. 225 f.

gouque 307.

^ranjofen, Jmnjbjtfc^eS 48. 87. 88.

106. 111. 114. 123. 150 f. 172.

175. 189. 200. 231. 244 f. 248 f.

263. 297. 313.

grauen 2. 287.

Sreibmger 9)?iinfier 192.

5tet()cit 83. 112. 170 f. 175.

^reunbe 241.

^reunbinnen 224.

^riebric^ b. @r. 216.

^rtebrid), Ä. 5>. 134.

@alvant$mug 102.

©fburt^oomc^te 231.

@cbid)t 29. 249.

©ebulb 65. 66.

©egeniüort 267.

@eifl 64. ©eifler 306.

@e(ef)vte 48. 221 f. 228.

e}eme29. 122. 169. 182. 306. 311.

@eoffroi) be @t. .^ilaire 269. 295.

©erec^tigfett 133.

©erec^tigfeit, poetifcf)e 114.

@er«borff, ». 177.

@ef(^id)te 70—81. 138. 147. 148.

199. 240. 248.

©efc^macf 130. 248.

@efeflf(^aft 7. 44 f. 60. 308 f.

@efe^e 226. 266.

©e^ner 248.

®maU 306.

©emiffen 237.

®<XDoi)nt}iit 103.

Gingko biloba 193.

©touben 167.

©feic^niffe 1. 212.

©leim 8 f. 32.

©lürf 20. 141.

©DC^^ufen, ü. IV 44 f.

©oetJ)e, JlBerfe.

Sßergbaurebe j. 3tocnau 233.

Did^tung u. 2Bof)rl)eit 290. 299.

(Jgmont 203 f.

Farbenlehre 111. 115. 182. 219.

229. 243. 312.

5aufl 38. 68 ff. 81. 135. 181.

185. 240. 244. 252. 263 f. 280.

284—287. 304. 305.

©et)eimni|Te 17. 185. 186.

©Otter, .gelben unb 2BieIonb 5 f.

©c$ ». ^erlid^ingen 6.

.^elena 264. 265. 272.
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iJicfeö 23uc^ würbe gebmcft 6ei



3m 3nfc(=*IJcr(o9e ju Scipjig finb crfc()i(?ncn

©ie 33riefe ber grau 9lat^ ©oet^e

©cfommctt unb ^crauögcgcben öon

^wci ^cinbe — Dritte Q^uflogc

©e^eftet ün. 10.—, in J&al6franj ün. 14.—

ßXin umfangreid^e« 'IBerf, bn§ innerhalb jweier 3»^()"^' '" ^i^«^' 3(uf(aaen^ Qfbrucft werben fonnte, beborf bcr (Jmpfefjlung n)of)l nid)t. X)er ßr;

fo(d )''d^ ba§ rö nottoenbio war. 9lur vcrflreut waren bie Briefe ber

Jrau fÜati) ®otti)t biöfjer ftebrurft, jum HCeil in ^t\t\<:^x\\ttn unb privaten

Seröffentlic^unaen, on (Stellen alfo, bie ber Sldgemeinl^eit nicf;t jugiinfllid)

waren, (^ö war ^eit, ft« gefammelt (jerauö^ugeben unb in aü ii)rem Oleid^:

tum reben ju laffen. Denn biefe iöriefe gefjoren ju beni ÄöfHid;(len, wai

in bfutf(^a ®pro(^e je fle[d;rieben werben tjl; fif würben 'ii)xtn wollen

S93rrt be()a(ten; aud> wenn $rau Qfiatl) nic^t bie ^err(id;e Butter \i)xti

großen Qoi)n<i gewefen wäre, axid) wenn bie vielfad)en i8ejiel)uniien )U

bm iBeflen ifjrer 3'''/ fc'« '" ben Söriefen wieberflinflen, il)nen ni(^t einen

fo befonberen (Heij «erliefjen. ^^^au Olatf) 0i>et()e war, wa6 beni @ol)ne

i)5(^M @lU(f ber (Srbenfinber galt, eine q)erfijn(i(^reit. m fo((^e i)at

fi< n<^ ffibfl ein unoergängU(^e< Denfmal in itjren ißriefen errichtet; in

tf)nen i% um ein @oetf)if(^ei QDort ju gebrauchen, bad Unmittelbare i^re<

Dafeint aufbewaf)rt; in ii)ntn fpiegeln fid) il)r gefunber, (eud>tenber Jpuinor,

if^re naive Urfprünoli4)feit, i^re eigene ^iBeife, auc^ bie fleinflen Dinge be6

^ebent liebevoll ju betrad^len unb fid; baran )u freuen, i()r feinet d^er:

f)änbni< für bat Süefen anberer unb befonbert für ben fo oft verfannten

6el)n, ifjxt iSorurteiUlofigfeit unb JOffrnf^cit, i^xt i^txxUdfyt SAxt, )U fein,

nit^t |u fc^rinrn.

„3<^ f>Ai>< bie (bnatt von ®ott, ba§ no<^ feine i]0{enf4)enfee(r miS:

«ngnügt von mir weggegangen ifl" — fc^reibt '^xau OtatI; einmal. ^u(^

bn tiefer bei 20. 3a^r()unbnt« wirb bie SZDirfung biefer &i\a\>t empftnben.










